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(gittCeitung.

I. SodfeS Seben.

3fo(jn Öocfc tourbe geboren SÖrington in ber ®raffdjaft

©omerfet am 29. Huguft 1632. ©ein SBater, ber ebenfalte

Qobn Sotfe fjteß, war ber ^nfjaber eines länblidjen 23efifttumS oon

mäßiger ßköfee in bem Orte 'penSforb, ber etwa 10 Kilometer

oon 53rtftoI in ber obengenannten ©rafföaft liegt. 3u3Ie^ UDte

er ben SBeruf eines SmoalteS aus. ©eine 3flutter, bie mit iljrem

üftäbdjennamen Hnne Äeene fjiefj, ftammte aus SBrington; bort

alfo, unb nidjt im gamilienljeim, würbe, aus uns unbefannten

®rünben, unfer jufünftiger Wlofopf) geboren, günf $aljre

fpäter folgte iljm ein ^weiter ©oljn, ber in ber Saufe ben

tarnen Stomas erhielt. (5r ftarb in jugenbltdjem Älter lange

oor feinem SBruber. Der SBater mar ein ftrenger üftann, ber

bie äu&erfte §oa)ac&tung oon feinen ©öfmen oerlangte; fpäter

jebodj lieg bie ernfte 3urütfl)altung, bie er ifmen gegenüber

beobadjtete, mefjr unb me|r naa?, um enblia?, als fein ©o&n $oljn

erroadjfen mar, in Söertraulidjfeit unb ftreunbfdjaft überzugeben.

Dorfes Butter roirb oon ber Sab», üttafljam als eine „fromme
grau unb liebeoolle äftutter" bejeidjnet. SBeiter roiffen mir

nichts oon iljr. Dodj fdjeint ifjr ältefter ©ofjn feine milbe,

oerföfjnlidje (^efinnung unb fein fjöflidjeS Söefen, fotoie anber*

feitS feine zeitlebens fajioädjlidje ®efunbljett oon U)r geerbt $u

Gaben. Der Sßater nafmt an ben SBürgerfriegen als (Gegner

ßarls I. unter ben föounbfyeabS teil; er ftieg in bem £>eere

Olioer ©romroeüs $u bem Üfange eines Hauptmanns empor.

Den (Sinfluß, ben er fo erlangte, benuftte er, um feinem älteften

Sof>ne Äufnaljme in bie Söeftminfter ©djool gu oerfdjaffen,

bie fdjon bamals eine ber ^eroorragenbften böseren ©acuten

(SnglanbS mar. Der tnabe trat im Hilter oon 14 ^afjren,

1646 alfo, tn biefelbe ein.

ÖocfeS ©ebanfen übet (frjteljung. 1

Digitized by Google



2 Einleitung.

SBeldjett tetnbrutf bie grojjjen geistlichen (Sreigniffe, bereit

&ti}awp{Q% ©nglanb bamals war, unb namentlich bie $inrta)tung

$arls I., bie gang in ber flcäfje ber ©djule oofl^ogen würbe,

auf ben ftnaben matten, barüber erfahren mir nidjts. Dag aber

baS ©raiefnmgSftyftem, welches bie SBeftmtnfler ©djool befjerrfdjte,

feinen iöcifoU nidjt gefunben Ijat, baS geljt aus ben legten

ieef^ig Kapiteln feiner ©ebanfen über bie ©rgie^ung flar Ijeroor.

Die oorfjerrfdjenben Unterridjtsfäcber waren ©riedjtfd) unb Satein.

<5\t würben fo getrieben, als 06 man aus all ben ber ©djule

anvertrauten Änaben (Selefjrte madjen wollte. Das ßeben mit

feinen praftifdjen 93ebürfniffen fam ntdjt nur gu fürs babei, eS

war na^eju auSgefdjaltet. Dabei fjerrfdjte unter ben Shtaben

im SBerfefjr unb bei i^ren ©pielen ein redjt berber, um mdjt

3u fagen rof)er Zon, ber auf ben warjrfdjeinlicö fdjüdjtemen

unb juriitf^altenben Knaben abftoßenb wirfen mußte. (Sbenfo*

wenig fagte i§m baS ^rügelftyftem $u, wie es bort im ©djwange

war. flur^, er naljm oon ber ©dnile, bie bamals 57 ^a^re lang

(1638—1695) unter ber Leitung beS Dr. $urbi) ftanb unb

fid) Ijotyen föufeS erfreute, nidjt bie angenefjmften ©rinne*

rungen mit.

3m WoDember 1652, im «Itter oon 20 ^a^ren, bejog

8ocfe aisbann bie Unwerfttät Orjorb unb trat in baS (Sfjrtft

(Stjurd) College ein.
1 Äudj bort unterftanb er in jenen purt*

tanif^en 3eiten einer ftrengen «ßudjt. $n öon

morgens 5 Ubr, ba er bem oft oon einer ^rebigt begleiteten

1 $te englifdjen Unioerfitaten, befonberS aber Dj:forb unb (Sambribge,

baben ibre mittelalterliche ©nrlcbtung nodj fafi o'öCig geroafjrt. Sie

befteben au§ einer tlngabl t»on ©tubienanfialten, Don benen bie größeren

ßoIIegeS (ftollegten), bie Heineren ^adS Reiften. %n ibnen merben bie

©tubenten oon folgen, bie ibre ©tubien beenbet baben unb ©tipenbtaten

ber Untoerfttä't geworben fmb (£utor3), ausgebildet 2>ie ^rofefforen

balten nur wenige Verträge, unb ibre 3afjl ^ öerbSltniSmafeig weit ge=

Itcben Prüfungen ab. Site bauptfaebttifte, »on allen abgelegte, ift bie etne^

Ba'cheh5r ~b£Arts (etneS SöaccalaureuS ber freien Äünfte, abgetönt B. A.).

Senn einer nacb Hblegung biefer Prüfung 7 3at)re lang ben UnioerfüStSs

bettrag metter jaljlt, fo befommt er, aueb obne weitere ©tubien geinadjt ju

baben, ben ütel etneS Master of Arts (SReiftetS ber freien föinfie, ab*

gettirjt M. A.). (Jfjrifi <5burd> College tfi eines ber b«roorragenbften Colleges

ber Unioerfu8t Orforb. ©eine fiircb'e, eben bie fibrtft Sfarcb ober (Srjriftu^

tirebe, ift bie Äatbebrale oon Ojrforb. 2)eren 2)ea)ant tfi gu gleich anglifa=

nifdjer «ifc^of jener Unioerfitatöftabt.

ringer atS an ben beutfeben UntDetfttäten.
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£ocfe§ Scben. 3

sDbrgengotteSbienfte beizuwohnen hatte, bis fpät abenbs, ba ba£

£agewert wieber mit ©ebet fchloß, in Änfprua). 3m College

würbe er oon feinem £utor unterrichtet, an ber Unioerfttät

wohnte er ben öffentlichen Deflamattonen (rebnertfchen Übungen)

unb Disputationen an, bei ben gemeinfamen Üftafjlseiten mußte

man fich lateintfch ober griechifä) unterhalten. Die Disputationen,

b. h- öffentlichen rebnerifchen ©ettfämpfe, in benen fich bie phtlofo*

pfjifche unb namentlich logifche ÄuSbilbung ber ©tubenten erweifen

follte, waren oor allem nicht nach feinem ©efchmacf, weil fie

nicht ber ©rforfdjung ber SBahrfjeit bienten, fonbern ber ©udjt,

burch allerlei fpiegelfedjterifche fünfte ben ©icg über ben (Gegner

ju erringen, um fo SRuhm $u erwerben. @r fpricht in ben

„®ebanfen" mit großem ©arfaSmuS über fie. (£r fah fein

Riffen fo wenig wadjfen, baß er bebauerte, oon feinem SSater

auf bie Unioerfttät gefchicft worben ju fein; er fei $um ®e*

lehrten mabrfcheinlich nicht ju gebrauchen.

^m JJebruar 1655 erwarb er fich ben afabemifchen ®rab
eines 93accalaureuS (Bachelor). SBon ba ab beburfte er beS

Unterrichts feines Tutors nicht mehr; er wohnte nur noch ben

SBorlefungen an ber Uniöerfttät bei. Da ihm bemnach öiel freie

3eit blieb, fo fudjte er teils perfönltchen Umgang mit mtftigen

unb geiftooüen beuten, teils trat er mit ihnen in brieflichen

33erfehr. $m $af)Tt 1658, lange cor ber fonft üblichen £eit,

würbe er Master of Arts unb erhielt nun felber als ©tipenbiat

ber Uniöerfität einen öeljrauftrag an feinem (£oüege. $m
^afjre 1660 ftarb fein SBater, fo baß er beffen Heines ®ut,

baS aber burch bie ©irren ber ^ürgerfriege gefchmälert worben

war, ererbte. 93alb nach jenem ftarb auch fein trüber unb jwar

an ber ÄuSjefjrung. Mittlerweile würbe ^o^n ßocfe am $hrift

(£ljurch College junt öeftor für ®riedjtfch ernannt, wo$u bann

fpäter (1663) noch bie fflhetorif trat. 1664 würbe ihm auger*

bem bie ÜWoralpfjilofophie überwiesen.

Srofcbem fein Sßater eifriger Puritaner gewefen war,

fäeint £ocfe gemäßigten politifa>en Änfchauungen gehulbigt ju

haben. @S beuten feinerlei Reichen barauf hin, baß bie im
$ahre 1660 erfolgte ©ieberherftellung bes Königtums fich feiner

©tympathien nicht erfreut hätte.

3in jenen Reiten trat ihm sunächft bie oon ber ©elt ber

©rfchetnungen auSgehenbe ^P^ilofop^ic beS Saco oon SBerulam

l*
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4 Cftnlcttun^.

entgegen unb bann bie beS (SarteftuS. SBefonberS bie leitete

fanb ntc^t nur bei i&m oolleS 33erftänbnis, fonbern regte t&n

audj mächtig gu felbftänbigem Denfen an unb tft fo ber ÄuS*

gangSpunft feiner eigenen Wlofopfjie geworben, ^rü^er §atte

er feinen Langel an geiftiger ©#ärfe bebauert, ber ifjn Der*

tyinberte, bie Wlofopljie fo ganj $u erfaffen. ^efct falj er ein,

bafe an ifjrem Dunfel bie D^forber £eljrweife fdfulb gewefen fei.

93iS baljin mar fein ©tubiengang ber eines Geologen

gewefen, ber eine Änfteüung in ber englifdjen ©taatsftrdje er*

ftrebte. Um baS $a&r 1665 gab er biefen ®ebanfen auf. (£r

fdjwanfte längere $eit jwtfdjen ber üJicbt^tn unb ben ©taats*

wtffenfdjaften als feinem fünftigen Berufe. Da trat ein (Ereignis

ein, meines fein ßeben enbgülttg auf lefctereS (Gebiet lenfen $u

wollen fdjten. (£r würbe nämlidj $um ©efretär beS ©tr ©alter

53ane ernannt, ber ficf> mit einem biplomatifdjen Auftrag an

ben £)of beS ©ro&en Äurfürften begab. Diefer ^ielt fidj bamals

in (£let>e auf. ©ir ©alter foflte iljn gu einer woljlwollenben Neu-

tralität im Kriege gegen £>oÜanb bewegen, $n ben unterljaltfamen

Briefen, bie ßotfe »on bort aus nadj Grnglanb ridjtete, $eigt er

fid) mit 2rra9cn oe§ &<*nbels unb be§ 2flün$wefenS befdjäftigt,

bie nod) lange fein $ntereffe wadj erhielten. Deutfdj erlernte

er Weber bamals nodj fpäter in feinem $eben. Die (Sefpalten*

Ijeit unb O^nmaa^t unfereS 93aterlanbeS, beren Äbbilb in ge*

wiffem ©inne feine rounberlidjen üftün$oerl)ältniffe waren, gelten

tbn waljrfdjeinlidj baoon ab.

&ls tfocfe naa? ©nglanb jurütfgefeljrt war, würbe iljm eine

anbere biplomatifdje ©teüung in ©panten angeboten. @r lefjnte

jebod) ab. 2öal)rfdjeinlta) beftimmte iljn ebenfofeljr bie föücf*

fidjtnafjme auf feine ®efunbfjeit ba$u, wie feine Vorliebe für

ein ftilleS, gurücfgezogenes, nur bem ©tubium gewibmeteS Seben.

®r trat gu bem bamals in D^forb woljnenben töobert SBotyle,

ber aus einem irtfdjen ®rafengefdjlea?te flammte unb fi$ ^
9iaturforfa?er einen tarnen gemaajt fjatte, in freunbfdjaftliaje

33este^ungen. Die naturwiffenfdjaftlidjen ©tubien führten Socfe

aisbann jur 3flebi$in, ber er fia) mit groger Eingabe wibmete.

%n biefen ©eftrebungen würbe er fetyr geförbert buraj feinen

regen SBerfe&r mit einem ehemaligen ©tubiengenoffen f
Dr. Stomas,

ber ficb als «trat in Dtforb niebergelaffen fjatte. ©ie follten

aua?33eranlaffung werben 31t einer folgenreichen neuen 93efanntfd>aft,
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SocfeS Seben. 5

burch bic feinem ganzen wetteren &ben bie Dichtung gegeben

würbe.

Sorb Äfhlety (Sooper hatte fich burd) einen gall oom $ferbe

eine innere Verlegung zugezogen, aus ber Bö) ein (Sefchwür

gebübet hatte. @r foüte Äftorper SÖaffer trinfen, beffen §eu%

wert fürs Zuöor entbceft worben war. $)a er feinen ©ohn in

O^forb gu befuchen gebachte, fo beauftragte er ben JJwunb öoefes,

Dr. %fyoma$, bamit, ihm foldjeS SSaffer nach Ojcforb zu befRaffen,

tiefer bat, weil er oerreifen mußte, Socfe, bie ©adje zu über-

nehmen. Seil aber ba£ SEBaffer bei ber Änfunft Stf^le^S noch nicht

angefommen war, fo ging Öocfe zu ihm, um ihm ben ©achoerhalt

flarzulegen unb fid) zu entfchulbigen. föct biefem SBefudje fagten

£ocfe3 Unterhaltung unb fein befdjeibeneS unb boa) fo feines

weltmännifcheS £Befen bem ©taatSmanne fo zu, baß er Ujn bat,

feine Söefuche zu mieberholen unb ihn ftfcliefjlid) einlub, ganz

bei i^m 8Bot}nung zu nehmen, öoefe tat ba§ unb würbe felbft

ber 9r$t beS ÖorbS. (Sr nahm eine Heine Operation oor, ent*

fernte burd) (Sinfefoung einer Kanüle ben (Siter unb feilte fo feinen

Patienten. Diefer blieb ihm zeitlebens in Danfbarfeit zugetan.

Sorb 2lfhle^ r
ber fpäter (1672) zum (trafen oon ©hafteS*

burp ernannt würbe, ift eine polttifche Wetterfahne erften langes,

örft mit (Sromweü eng befreunbet, geht er nachmals zum Könige

#arl II. über, in beffen (Sabal* 3Jiinifterium er neben 93ucfingham

bie hetDorragenbfte föoüe fpielte. ©päter tritt er gegen ben

ftönig unb ben rechtmäßigen Thronfolger, ben §erzog oon ?)orf

(^atob IL), auf unb hilft mitten gegen bie $)iffibenten"~unb

namentlich gegen bie $atljolifen. 1682 beteiligte er ftdj an

einer SBerfchwörung, bie gegen ben ßönig unb feinen ©ruber

gerietet war. Site ihm ber ©oben unter ben grüßen brannte,

entfloh er nach $ollanb, wo er ein ^afjr barauf ftarb. Ob*
wohl er in religiöfen fingen feine eigene fefte Überzeugung hatte,

trat er immer auf bie ©eite ber herrfdjenben Partei unb half

bie febon Vergewaltigten noch mehr oergewaltigen unb mit ßift

unb Trug betämpfen. Ächtung cor ber fremben Überzeugung

hatte er nicht, $n SrqbenS politifcher ©attre Slbfalom unb

#a)itophel ift er in ber Unteren «perfönlichfeit gezeichnet, $m
übrigen war er ein getftreicher ättann oon bebeutenber $5e*

gabung, ber eben baburdj h^roorragenDen Hinflug in polttifcben

unb religiöfen Dingen errang. Ob Öocfe ihn in feiner öffentlichen
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6 ©tnlettunc;.

Sätigfett irgenbwie beeinflußt Ijat, wtffen wir nicht. 933enn

es bet 2raÜ war, fo fann es nur in mäßigenbem (Sinne gemefen

fein, wie eS ber (Eigenart SocfeS entfprach.

2lls gocte in baS $auS ©^afte^bur^ eintrat, war beffen

©obn unb (£rbe 15—16 ^ahre alt. (Er würbe mit feiner (Erste*

hung, foweit fte noch nicht ooüenbet mar, betraut, ©eil ber Jgüng*

ling oon fchwädjlicher ©efunbljett mar, Ijielt fein SBater es für

rötlich, ihn frühzeitig $u »erheiraten, bamit feine gamilie nicht

auSftürbe. goefe würbe mit bem Reiften Auftrage ^inauögefanbt,

eine grau für ben noch nicht großjährig geworbenen jungen äftatm

auSfmbig $u machen. (Er warb für tfjn Sabty Dorothea Scanners,

eine Xodfttt beS £er$ogS »on föutlanb, bie, obwohl $ur $eit

ber 33ermät)lung nur 20 ^a^re alt, ihren üftann im Älter um
bret 3at)re überragte. Der ältefte ©ot)n, ber aus biefer mit

Reben Ätnbern gefegneten (Ehe entfprang, ift bann ber brttte ®raf
oon ©^afteSburp, ber als S3erfaffer ber „©^arafteriftifen" ftdj

einen bebeutenben tarnen als moralphtlofophifcher unb äfthettfdjer

©cbrtftftefler erwarb unb bie ^3eriobe ber äufflärung unb be§

Deismus begann. Sluch feine (Erhebung leitete Socfe zum großen

£eile. (Er fomoljl wie feine ($efd)Wifter würben nach ben ®runb*

fäften beS ^^ilofop^en abgehärtet unb würfen $u gefunben unb

fräftigen 9J2enfa)en ^tan. (Es gelang, für ben älteften ©ot)n

eine Dame als (Erzieherin $u gewinnen, bie ©riechtfeh unb

Latein fprad), eine üttiß (Elifabett) Söirch, bie £od)ter eines

©chulreftorS. 3U ^em kfl$ in Slaphoni, in ber 9tät)e

oon öonbon, eigens für bie beiben gemietet worben war, begab fich

l'ocfe faft alltäglich, um nachgehen, welche gortfdjritte ber &o$*

ling gemalt bätte. ÄlS freilich ber ®roßoater beS flehten

üftafter
1 Änthonp geftorben war, hatte ber SBater nichts (Eiligeres

gu tun, als ben Knaben auf bie ©eftminfter ©chool $u bringen.

Dafür fchimpfte biefer aber auch als (Erwachfener, fchlimmer als

ßoefe es tut, auf bie „?$ebanten unb ©chulmetfter", währenb

er oon ber 3«t ba Socfe bie Äufficht über feine (Erziehung

führte, nur (künftiges gu berichten weiß.

Um jene ßeit würbe Ootfe mit bem berühmten ßonboner

Ärjte ©rjbenham befannt unb befreunbet. %n einem oon biefem

veröffentlichten Söuche wirb auch ßocfeS in befonberS ehrenooüer

1 SWafier ifi bet Xitel, ben man jungen 2Renf$en, bie Dom Knaben
jum Jünglinge heranreifen (etwa com 14.— 17. %a$xt), ju geben pflegt.
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SotfeS £eben. 7

SBeife gebaut. $n bem literarifchen 9tacblaffe unfereS $ljtto*

foppen fonb man ein ©erf „De Arte Medica", baS aus jener

3eit flammt aber Fragment geblieben ift. 2tuS atlebem geht

heroor, baß Sode längere ßtit fdjwanfte, ob er ftd^ nicht ganj

bem ^Berufe eines Slt^teS wtbmen foüte, ben er ja in ber gfamilie

feines ®önnerS unb in einigen befreunbeten gamilien mit gutem

(Erfolge ausübte. Doch blieb er, was er war, ein hauptfächltch

feinem ©tubium lebenber >ßrioatgelehrter. ©eine eigene fdjwäcb*

lidje ©efunbljeit wie feine Hbneigung gegen bauernbeS SBtrfen

in einem befttmmteit Berufe haben gu biefem tentfdjluffe wohl

auf gleite ©etfe mitgewirft.

Um 1670 entwarf Socfe ben $lan $u feinem „SBerfuche

über ben menfdeichen 93erftanb". 1672 mürbe er, nadjbem er

oon einer Weife nach granfreieb jurürfgefe^rt mar, bie er gum
gweefe ber ©efferung feiner ®efunbbeit unternommen hatte,

jum ©efretär für ftaatlidje <ßräfentattonen $u fachlichen $frünben

ernannt mit einem ©ehalte oon 300 $fb. ©terling. 3Rit ber

©tellung waren allerhanb firchliche 23erpf(tcbtungen fowie bienft*

lic^e Obliegenheiten gegenüber bem Rangier ©hafteSburty Der«

bunben, bie eines Cannes oon unabhängiger ®efinming wenig

würbig waren. 3m 3al)re 1673, als fein (Sönner in Ungnabe

fielt trat auch öorfe oon feinem Soften gurücf, blieb aber noch

bis 1675 im Wate für £>anbel unb ßolontfation tätig, beffen

SBorfifc ©haftesburt? auch geführt hatte. (£)och begog er für

biefe £ättgfeit fetnerlei ©infommen, obwohl ihm 600 ?funb
als ©ehalt jugefiebert worben waren. ©hafteSburty fudjte aber

baburch bie äußere Sage feines Mitarbeiters in etwa ficher^u-

ftellen, baß er ihm eine $enfton oon 100 $fb. ©terling Oer*

l'chaffte, bie ihm auch bis $u feinem $obe ausgezahlt würbe,

ßoefe würbe 1674 SöaccalaureuS ber SWebijin an ber Ünioerfität

Orforb unb erhielt 1675 eine ber beiben ©ttpenbiatenftellen,

welche baS (Shrift (&burch College $u oergeben hatte.

$m $ahre 1675 trat er wegen fetner gefcbroäcbten ©efunb*

hett eine Weife nach bem ©üben grranfreiebs an. Über $aris,

Styon, bann rhoneabwärts unb über WimeS begab er fich nach

Montpellier, baS fich bamals als Söabeort eines hohen WufeS

erfreute. $)aS Jagebuch, baS er führte, jetgt uns, wie er feine

Slugen für alles offen hatte, was bie Weife an Än^iehenbem

unb 33elehrenbem bot, unb jugleich bie fchon in ©nglanb
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begonnenen SBorfiubien gu feinem „93erfuch übet ben menfchltchen

SBerftanb" fortfeftte.

^m $ahre 1677 empfahl ihm <5fya\ttäbuxt) oom Horner

aus, in bem er mehr als ein ^ahr lang gefangen faß, einen

jungen Ibligen, ben ©ohn ©ir %o$n SöanfS', ber unter feiner

Äuffi^t feine @r$iehung ooüenben unb ^ranfreia? bereifen follte.

Öorfe fuhr ihm über £ouloufe unb 93orbeau$ nach $ariS entgegen,

wohin ber fötabe oon einem greunbe feines 33aterS gebracht worben

war. pkx trat unfer Wlofoph in anregenben SBerfehr mit wiffen*

icfjaftlict) bebeutenben Sönnern, fnüpfte Beziehungen gum eng«

lifdjen ®efanbten an, beffen ©emaijlin, bie Gräfin oon 9tor*

thumberlanb, er mit Erfolg ärztlich bebanbelte, unb wibmete fia)

ber Söefidjtigung ber ©eljenswürbigfeiten oon ^ariS unb SBerfaiüeS.

Unter foleben Söefdjäftigungen unb ber Leitung ber ©tubien

feines 3öa,ting$ oerrann bie 3eit. £)ann reifte er mit biefem

abermals gen ©üben. (£r würbe noch nach Italien weiter*

gefahren fein, wenn nicht bie ©orge um feine (Sefunbhett it)n

baoon abgehalten hätte. Ohne eine mefentlidje Söefferung feines

aftbmatifchen öeibenS erreicht au haben, fehrte er 1679 auf

©IjafteSburtyS (£inlabung nach Bonbon aurücf.

tiefer war ingwifeben ^räfibent beS ©taatSrateS geworben.

SllS fein ©efretär würbe Sotfe mehr mit poltttfcben Angelegen*

heiten befchäfttgt, als ihm lieb war. 1682 hatte fich baS iölatt

fchon wieber gewenbet. ©hafteSburty würbe abermals oerhaftet,

aber oon bem ©ehwurgeriebt, beffen Ütfiitglieber ©higS waren

wie er felbft, freigefprochen. (5r entfloh nach bemfelben £)oHanb,

gegen baS er ehemals ben ßrtegeSbranb gefchürt hatte, unb

ftarb bafelbft im folgenben Qph^f ba feine ©efunbheit burch

feine aufreibenbe unb aufregenbe Eätigfeit als Parteiführer

untergraben worben war.

$ocfe würbe als greunb ©t)afteSburt)S in O^forb, wohin er

fich jurücfgebogen hatte, auf baS peinlichfte überwacht, aber nie ent*

fchlüpfte ihm ein unoorfichtigeS ©ort. ©chlieglich aber brannte

ihm ber Söoben boch ju fehr unter ben ^ügen, unb auch er

entfloh nach ipoüanb, baS fo oielen (Segnern ber bamaligen

Regierung fchon Unterfunft geboten hatte. QaS hatte $ur grolge,

bajj er feiner ©tipenbiatenftellung am (£r)tift (Sfjurcb College

oerluftig ging, woburch feine 33erbinbung mit ber O^forber

Unioerfität enbgültig gelöft würbe.
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$n fcollanb lebte ßoefe anfangs unbehelligt. Als aber

nach ber S^ronbefteigung ^afobs II. bet $er$og oon Stton*

mouth 1685 feinen unglücfliehen (Einfall in (Englanb gemacht

hatte, überreizte ber englifche ®efanbte ber f)ottänbifd)en Regie-

rung ein SBerjeichmS oon 84 „Verrätern unb SSerfcbwörern",

unter benen auch Sorte war. $on ba an lebte biefer in ber 33er*

borgenfjeit unb wecbfelte auch wieberfjolt feinen Aufenthaltsort,

©ine SBer^etbung, bie $afob ihm auf 23erwenbung beS (Srafen

oon <ßembrofe gewähren wollte, wenn er nach (Snglanb gurürf*

fehre, lehnte er ab, weil eine 33eräeiljung eine Sdjulb ooraus*

1'e^e, er fidj aber feiner Schulb bewußt fei. Sie würbe ihm
icblte&lich, auch ohne bie (Erfüllung jener 93ebingung, 1686 guteil.

$n biefe £eit fällt auch SocfeS erfteS Auftreten als ScbrifU
fteder in ber Öffentlicbfeit. (Er mar mit einem Genfer namens 2e

©lere befannt geworben, ber bie Bibliotheque Universelle ber*

ausgab, gür fie machte er einen Auszug aus bem ©erfe, an bem

er fdjon lange gahre arbeitete, unb baS erft fpäter ganj erfdjien,

aus bem „SBerfucb über ben menfd)liä?en SBerftanb" nämlich,

ferner gab er bamals in fo langen ausführlichen ^Briefen, wie

fte unfere 3eit nicht mehr fennt, feinem greunbe (Elarfe auf

Qbiplety bei Saunton in ber ®raffcbaft Somerfet auf beffen

(Erfuchen föatfcbläge betreffs ber (Erziehung feines Sohnes. Aus
ihnen ift bann unfer oorltegenbeS Söucb erwachfen, bie „($ebanfen

über bie (Erziehung". Die Art ihres (EntftebenS in längeren

3wtfcbenräumen , unter mannigfachen Ablenfungen, bie f)in*

wieberum ein fc&nelles 9fteberwerfen feiner Anwehten erfjeifchten,

ertlärt einerfeits bie geringe Sorgfalt, bie auf ben Stil oer*

wanbt worben ift, unb anberjeits bie oftmaligen SÖteberholungen,

bie bem SBerfe nicht eben jur $iext>t gereichen. Alle fpätere

Überarbeitung unb (Erweiterung fyat biefe Mängel nicht ooll

befeitigen oermocht. immerhin ift ber SBert troftbem fo be«

beutenb, ba& er Pocfe eine Stellung unter ben $lajfifern ber

^äbagogif oerfebafft f)at; oon ben (Englänbern finbet neben

tf)m böchftens noch Herbert Spencer unter ihnen eine Stelle.

Q[n ber legten Qtit feines mehr als fünfjährigen Aufenthalts

in poüanb war t'oefe auch mit ©ilhelm oon Oranien unb
sUtaria befannt geworben. Als ber erftere feinen Schwieger*

Dater entthront hatte, fehrte auch ^oefe wieber in feine £>eimat

gurücf unb jwar mit berfelben flotte, welche Ataxia, jefct als
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ßöntgüi, in ifjre £>etmat braute. (£r lanbete in (Sreenwtä)

am 12. gebr. 1689. 3)ie ^a^re in $oflanb waren bic fruit*

brtngenbften feines CebenS gewefen. ©te Ratten au« bem ©e*

fretär eines ränleoollen, wenn audj geiftretdjen ^olitifers einen

©elefjrten gemadjt, ber balb ^u einer europäifdjen Äerüljmtljett

werben unb bie ©anbe äwtfdjen ©nglanb unb bem kontinent

enger fnüpfen follte.

Äurj nadj feiner töütffeljr liefe i&m ©iUjelm bie ©teile

eine« ©efanbten am ^Berliner ^>ofe anbieten, ßotfe lehnte jebodj

wegen feiner ®efunbl)ett ab. <£r ließ pdj ebenfowenig bereit

pnben, als Vertreter (SnglanbS an ben SBiener ©of ober fonft*

wo$in gu gelten, wo er fjoffen burfte, ba§ ber
.
«ufentfjalt für

feine ®efunbfjeit förberliajer wäre. (5r betrieb melmeljr mit

Dofler Jfraft bie Verausgabe feines pfnlofopfjifäjen ©auptwerfeS,

beS „SBerfudjeS über ben menfdjlidjen SBerftanb", baS benn audj

gleiä) gu «nfang beS 3p$reS 1690 erfdjeinen fonnte. ^nner*

Ijalb ge^n ^aljre erlebte baS Sßerf oier Auflagen unb fanb burd)

eine frangöppbe unb mehrere lateiniftöe Überfefcungen balb (£in*

gang in bie ijöljer gebilbeten Äreife ber ganzen SBelt. %n bem
SBerfe leugnet Code alle angeborenen $been. 92aä) iljm gleidjt

bie ©eele eines ähtbeS einer tabula rasa. 2töe $been lommen
mit ber $t\t burdj bie (Erfahrung in uns. $)iefe (Erfahrung

ift boppelter Ärt, eine äußere, bie pdj ber ©inneSorgane bebient,

unb tyetßt bann ©enfatton, eine innere, öermittelft be§ 93ewu§t*

fetnS, unb Ijetgt bann föepejcion. SDaS ift ber SlusgangSpunft

beS öbilofop^ifa)en ©ijftemS ßotfeS, baS er in ben oier Söüdjern

feines „SBerfüdjeS" barlegt, unb baS iljn gu einem ber ^ü^rer

ber fenfualiftifdjen ©djule maa)t. £)iefe bebauptet, e§ gebe feinen

wefentlidjen Untertrieb swifien pnnlidjen 33orpeÜungen unb

geiftigen $been. — $>em gegenüber galten wir baran feft, baß

bie ©tnnltdjfeit nur Wdjaffenljetten ber Körper, ftatbz,

wegung auffäffen unb fie manntgfaä) mtteinanber fombinteren,

bearbeiten unb anatyfieren tann. $m begriffe baljingegen

bentt ber 33erftanb baS, was ein Qing ober eine ©efdjaffenjjett

ift; er bringt alfo in baS unter ben ©rfdjetnungen verborgene

SBefen ein.

Sieben biefem SBerfe unb feinen ®ebanfen über bie

©rjie^ung pnb namentlitt) nodj folgenbe ©djriften gu nennen:

„Über bie Eernünftigfett beS ^riftentumS" (1695), auf bie er

Digitized by



£ocfe* feben. 11

wenige ^afjre fpäter eine „SBerteibigung ber SBernünftigfeit beS

(ShriftentumS" folgen liefe, <Sie aeigen ben ^^ilofop^en als

einen gläubigen unb überaeugten Triften, gerner bie „ ©tiefe

übet bie Xolerana". $n ihnen empfiehlt er religiöfe $>ulbung

jeber «nfiefit unb jeber ®emeinf<haft, weil fic ffleaU $fli*t unb

BebürfniS fei. 9hir bie ©otteSleugner unb bie Äatholifen will

er aufgenommen wtffen, bie erfteren, weil 33erfpredjungen, 25er*

träge unb (5ibe fte nic^t bänben unb Unorbnung unb Umflurj

im <5taatz bie gfolge baoon fei; bie lederen, weil ber $apft

fie oon jeglidjer 93erpflid>tung Äefcern gegenüber entbinben fitone,

unb fie wegen beS auSlänbifdjen Oberhauptes einen (Staat im
<&taatt bilbeten. 5)aS erfte, was er ben Äatholifen oorwtrft,

ift eine falfdje Behauptung, unb auf bas jmeite ift $u erwtbern,

ba§ baS auSlänbifdje religiöfe Oberhaupt bie warme tfiebe

äum SBaterlanbe unb bie Betätigung aller ^flidjten ihm gegen«

über ntdjt auSfdjlie&t. BeibeS ift oielmehr für jeben Äatholifen

ftreng geboten. Staren im übrigen bie (Snglänber weniger

oaterlänbifdj gefinnt als jefct au ber 3eit, ba fte nodj alle ibr

Oberhaupt im Zapfte oerehrten? — ©nblid) nennen mir

als britte ©djrift: bie „Äbhanblung über bie Regierung", (£r

fuajt barin bie töedjtmäfjigfeit ber Regierung SÖilfjelmS III. au

ermeifen unb aroar aus ber Annahme eines UroertrageS, traft

beffen bie gefe^gebenbe ©ewalt beim SSolfe beruhe, baS burdj

feine Vertreter bie auSübenbe (Gewalt bem entaiefjen fönne, ber

bie ®efe&e oerlefce, um Tie einem anbern au übertragen. $)er

moberne ÄonftitutionaliSmuS, ber ja auf engltfdjem SBorbilbe be*

ruht, ift in feinen grunblegenben 3ügen barin oorgeaeidjnet.

Ghrgänaenb fei audj noch bemerft, bag bie SBerfaffung beS <k>taattä

Carolina in SRorbamertfa, ben $art II. acht ©beüeuten feines

föeit&eS, unter benen auch ©^afteSburp war, oerltehen hatte,

oon $ocfe herrührt. $)er (Srunbfaft bet Trennung oon ©taat

unb Kirche, wie ihn bie bereinigten ©taaten burchgeführt t)a&*n,

ift barin auerft ausgesprochen worben.

SocfeS „33erfuch über ben menfthlichen SSerftanb" würbe

in Orforb ben ©tubenten oerboten, währenb er in (Sambrtbge

eine günftige Aufnahme fanb.

©eit längeren fahren war unfer ^hüWh mit bem ©<hrifU
fteller (Subworth unb feiner gamilte befannt. ©ir grancis
sJ)?afham beffen Softer Syntaris als feine aweite grau
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geheiratet, ©ie lub jefct bcn ^P^tlofop^n ein, auf ihrem Öanbfi^e

Date« in ber ©raf[d^aft föffqc bei irrten SBohnung 311 nehmen, ßocfe

folgte gern biefem föufe, weil bie Sonboner SQ3tnternebeI fehr

nachteilig auf feine ©efunbhett wirften. ©0 oerlebte er bort,

in länblidjer ©infamfeit unb ©tiüe ben gangen föeft feinet

Öeben«. (£r würbe gehalten wie ein üflitglieb ber ^amilie, trug

aber, um oöllig frei unb unabhängig baguftefjen, gu ben Soften

be« §)au§^alte§ bei. Än bem ©ot)ne ber Sabty ERafham, gftanf

mit tarnen, ber bamal« etwa oier %af)xt alt war, würben bie

(£rgiehung«grunbfä$e £ocfe« gur $lnwenbung gebracht, wie er

fie in ben „®ebanfen über bie ©rgiehung" niebergelegt ^at.

Diefe« 23u<h erfdjien im ^ahre 1693. 5)ie prafttfchen

(Erfahrungen, bie ihn gu ber Slbfaffung befähigten, fyattt er im
ipaufe ©hafte«burq« gefammelt, bann in ^ranfreich, ferner in

$oflanb bei ber ©rgiehung be« ©ohne« eine« gur ©efte ber Ouäfer
gehörenden Äaufmanne«, namens gurlfy unb enblidj, wenn auch nur

für bie fpäteren (Srgängungen unb 3utaten, im §aufe üWafham«.

©0 ^atte er alfo oier Pflege* unb (£rgiehung«6efohlene gehabt:

Slnttjonty SlfhletjSooper, ben fpäteren brttten ©rafen oon ©haftet

burty, bann ben ©ohn be« ©ir 3<ohn Söanf«, ferner «rent

fturty unb enblidj granf SWafham. 3ubem ftanb er feit 1692
mit einem irifdjen ©errn namen« ©iüiam üftofyneu$ in Sörtef*

roechfel, ber fich gum guten £etl um (£rgiehung«fragen breht.

Diefer fragt ihn um föat über bie ©rgteljung feine« ©ohne«,

brängt ihn gur Verausgabe ber in ber $orrefponbeng mit föbuarb

(£larfe auf (Shipfcty niebergelegten föeformoorfchläge, fritifiert

bann einen tynntt be« Öocfefchen (£rgiehung«plane«, mit bem
er im übrigen einoerftanben ift, nimmt einen (Srgieher unb

ift mit ben (Erfolgen, bie er mit bem ©Aftern feine« ^reunbe«

erhielt, recht gufrieben. ©djUeßlich befuchte er $otfe, um ihn

nun auch perfönlich fennen gu lernen (1698), unb ftarb noch

in bem gleichen $ahre furg nach feiner SRütffehr nach ^rlanb.

$h*c Söerbinbung mar burch feinen Söruber ZfyomaQ Üttoltyneujr

oermittelt worben, einen &rgt, beffen söefanntfdjaft tfocfe in

Jpollanb gemacht hatte.

£ocfe befleibete oon 1689 bi« gu feinem ßeben«enbe bie

©teile eine« Slppeürate«, mit ber ein ©ehalt oon 200 $fb.

oerbunben war, unb oon 1696— 1700 bie eine« SRitgliebe« be«

föate« für £>anbel unb Kolonien, ba er bura) praftifche 33or*
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fcbläge in national *öfonomifchen ©cbriften feinen tarnen oor*

tetltjaft befannt gemalt hatte. 'Das (entere Ämt trug ihm
eine ©efolbung oon 1000 $fb. ein. (£r mußte infolge ber

Obliegenheiten, bte bamit oerbunben waren, wieberfjolt nach

Sonbon reifen, was immer eine nachteilige SBtrfung auf feine ®e=

funbheit ausübte, Qfnfolgebeffen legte er bas le^tere Ämt 1700
nieber. Der flöntg wollte ihm bie ©teile unb baS (behalt

belaffen, auch ohne baß Socfe an ben ©jungen beS töateS teil-

nahm. Doch bas lehnte ber greife 9$t)ifofoph fc*n

®ewiffen ihm nicht erlaubte, öffentliche (Selber anzunehmen,

ohne bie entfprechenbe Arbeit zu leiften.

1695 überfefcte (Softe, ein franzöfifeber (belehrter, ber fdjon

ben „53erfu<h über ben menfdeichen SBerftanb" übertragen hatte,

auch bie „®ebanfen über bie Erziehung", ßoefe überwachte biefe

Arbeit unb war in jeber SGBetfe babei behilflich. Um biefelbe

3ett würbe er mit bem großen Newton befreunbet. Obwohl
biefer belehrte infolge oon ÄränflichFeitoft in gereizter©timmung
war, was auch in feinen ^Briefen an Öocfe nicht fetten heroortrat,

fo blieben boch ihte ^Beziehungen allzeit ungetrübt. Sode fonnte

fogar feinem gfte""** 3" t™** wn biefem erfehnten (Stellung

verhelfen.

©eine ©chrtften oerwicfelten ßoefe mehrmals in literarifche

gehlen. Die fchärffte focht er mit Dr. ©tillingfleet, bem SBifchof

oon ©orcefter, aus, welcher fchließlich bie £anzc nieberlegte,

ohne einen ©ieg erfochten zu haben.

©eit bem 3la^re 1698 begann eS mit SocfeS ®efunbheit

bergab zu gehen. Damals fchon fürchtete er, ber nächfte hinter

würbe fein lefcter fein. Doch waren ihm noch weitere fechs

$ahre befchieben, bie hauptfächlich Heineren theologifdjen Arbeiten

gewibmet würben. $m ©ommer 1704 ließen feine Gräfte

nach; als ber $erbft nahte, mußte er fi<h in einem ©tufjle

ausfahren laffen. $lm 24. Oftober bat er 8abv> SWafham, ihm
bie $falmen oorzulefen. 8ber balb fühlte er feinen -tob heran-

nahen unb erfuchte bte Dame abzubrechen, SBenige Slugenblicfe

fpäter war er ohne ein SBort ber fflage unb ohne ÜTobeSfampf

ins ^enfeitS hinübergefchlummert.

Cocfe war nicht nur ein Üftann oon tiefer unb umfaffenber

Sübung, auch auf fehönwiffenfehaftlichem (Gebiete, fonbern auch

oon höflichem, gewinnenbem Söefen. ©ein Auftreten unb fein
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Verhalten im 33erfe§r mit jebermcmn war befcfteiben unb einfach

trofc feiner großen Sßorgüge. dr fjatte feine £unge unb ficb

felber faft in öölliger (Gewalt. Do er no^u alles oerftanb,

was iljn ben üftenfdjen nü^lidj machen fonnte, fo wäre er ben

bödjften unb micbtigften Soften gewadjfen gewefen
;

boc^ ertäubte

ifjm feine ©efunbfjett nicht, feine gäfjigfeiten ooü auSgunufcen.

(£S machte ihm Vergnügen, mit allen SBolfSflaffen gu oerfefjren

unb auS feinen Begtehungen gu ihnen duften \u Richen,

war er nicht bloß ein ^^ilofop^, fonbern auch in aüen gragen

beS (Erwerbslebens fo gu .ftaufe, baß feine SluSfünfte unb feine

föatferläge felbft bem bamit SBertrauten fjödjft wertooll waren,

dr fyöxte gern jebem gu, auch bem
r

oer eine anbere Meinung
oertrat, unb ließ fieb gern oon befferen ©rünben überzeugen.

(£in anmaßenbeS Benehmen ftieß ihn ab ; er fafj bie $)öflichfett

als etwas nicht bloß Angenehmes, fonbern als eine djriftliche

Pflicht an. ©eine friebfertige, menfcbenliebenbe ®efinnung machte

ftcb auch in religtöfen Dingen geltenb. Senn er bie tfatljolifen

oon Dulbung auSgefcbloffen wiffen will, fo geigt er ftd) als

ein $inb feiner Qtit, bie infolge ber abfolutiftifdjen Begebungen
unb fonftigen Torheiten ber ©tuarts, unb befonberS ber beiben

legten, gu bem (Glauben gelangt war, Protestantismus bebeute

greifjeit, ßatljoligiSmuS Unterbrücfung. Alles in allem ift er eine

fo ausgeglichene, fjarmonifdje ^erfbnlidjfeit, wie fie jeber (5r*

Steuer barftellen follte, wie fte aber befonberS ein flWann fein

muß, ber gu ben Älaffifern beS ©rgiefjungSmefens gählt.

£ocfe liegt begraben auf bem Kirchhofe gu §igh Saoer in

ber ®raffdjaft ©ffey, ber Pfarrei, gu welker QateS, ber Sanbfifc

ber gamilie Eiafham, gehörte.

II. SotfeS Stellung in ber ©efdjtchte ber $abagogtf.

©he wir uns mit Socfe felbft unb einer fritifdjen Betrachtung

feines (SrgiehungStyftemS befaffen, muffen wir einen prüfenben

Blicf auf bie Söerhältniffe werfen, bie bis auf feine 3*it g* 5

berrfebt Ratten.

üflit ber $tit ber Dienaiffonce war ein gang neues BilbungS*

ibeal aufgegangen: baS war bie gormenfebönfjeit beS flaffifdjen

Altertums. 3flan ftubierte ®riechifch unb Öateinifdj, weniger
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um bic geiftigen ©djäfce gu §eben, bie in ben großen antifen

©djriftfteflent niebergelegt ftnb, als um ftcfj bte fa^öne gorm, in

bic fte iljre ®ebanfen Heibeten, gu eigen gu madjen. Die Itdjtooü'e

pragmatifdje Darfteüung eines fcfjuctybibes, bie r§etorifdje ßraft

eine« DemoftljeneS unb oor allem, weil ja bie griedjtfaje <Sprad)e

nie gu ber gleiten iHofle wie baS Sateinifdje gelangte, bie gier*

lidjen rebnertfd&en gloöfcln eines (Sicero, baS war eS, was man
namentltdj erftrebte. Dtefem 3uge folgten nun, mte in allen

fötlturlänbern, aua) bte (Spulen in (Snglanb. Aber eS würbe
babet eine unenblia?e Qtit unb üttübe auf bie (Erlernung ber

(^rammati! bis in bte fleinften (£ingell)eiten oerwanbt. (£s fafy

fo au§, als wäre fie niajt Üttittel gum 3wecf, fonbern ©elbft*

^lüccf. 93iele ©a^üler famen beSfjalb gar nia)t bagu, ben

©djlüffel, ber fo ifjren §änben anvertraut war, überhaupt gu

gebrauten; fie gingen oor ber 3eit ab ober legten naa) ben

©djuliafjren bie Tutoren beifeite, gu beren SSerftänbnis fie mit

fola^er 3Rül)e gelangt waren.

©inen eigenen wofjlauSgebtlbeten Öe^rerftanb gab eS ntc^t.

Die ße^rtätigfeit war ein SfafangSftabium für bie (Erlangung

geifttitt^er Ämter unb SBürben, bie jemanb beifeite legte, fobalb fia)

ifjm irgenb etwas SÄuSfömmlidjeS geboten fjatte. ©lütflid) fonnten

fief) bie ©djüler fdjäfcen, wenn ber ßeljrer mit praftifd)em ©efäicf

fte früf) gum ©predjen anleitete unb balb f$on <5d)rtftfteÜer

mit ü)nen gu lefen begann. Dann war bie öbe Langeweile

befjoben, bie ben ©djulbefud) gu einem wahren ÜWartörium

mattete. 2ttetft fam ber „Söafel" unb bie 9hite ben gangen $ag
niebt aus ber £)anb bes ßeljrerS. 33etbe würben als ein fo

unumgängliches Serfgeug unb Littel ber ©rgiefjung aufgefaßt,

ba§ bie ©djüler für fte ro« für baS (£ffen unb fcrinfen regel*

mäßig eine gewiffe ©umme gu begaben fjatten. ©aS braucht

man fia) ba gu munbern, wenn aua) unter ben ©djülern ein

ro&er £on einriß! SBaren fie unter fia) unb ofjne Stufftdjt, fo

glichen fte einer wilben §>orbe, unb fonnten fte bem ßeljrer einen

Sd)abernacf antun, fo benufcten fte freubig jegliche (Gelegenheit,

bie fid) bot.

(Segen biefeS gefamte fcrgiefyingSfaftem, baS in granfrettt)

in gleicher SBetfe wie in ©nglanb blühte, fjatte nun guerft

Montaigne feine Angriffe gerietet. (£r wiö ben tfnaben gur

©elbfttätigfeit angeleitet wiffen; eS foü fein toter ®ebäa)tniSfram
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feinen ®etft ferner belaften. Der Sßerftanb foll oor allem

gebilbet werben. $)aljer befdjäftige man bie $ugenb m^ ce*

^fjilofopfjie, beten ©tubium bem 93erftanbe unb ^ergen jugute

fommt. 3)te följetorif madjt hingegen nur leere ©djönrebner.

2ßenn man Öatetmfcö unb ®rtedjtfdj lernen will, fo fuc^e man eS fid)

auf praftifdjem SBege, wie 2ftontaigneS Sßater eS tfjn felber lernen

lieg, bura) frühzeitiges ©predjen nämltd), anzueignen. S5ot3ujier;en

ift eine tüdjtige (Schulung in ber üftutterfpradje unb in ben

©prägen ber unferem SBaterlanbe benadjbarten ßänber. $BiaV

tiger aber noa) als alles baS ift SBelt* unb -IftenfdjenfenntmS.

9)lan werfe bie bem Änaben angeborene Neugier, führe ifjn unter

bie Sftenfdjen unb madje ihn mit ben großen gefdjtitlidjen ^er-

fönlidjfeiten befannt. 93efonberS finb bie beS Altertums für fein

©tubtum geeignet, unb fein htftorifd)er ©djriftftelfer ftellt fie beffer

bar als "JSlutardj. 9Kdjt Jahreszahlen unb einen SBuft oon 93e*

gebenbeiten foll ber fötabe erlernen, fonbern er foll (Sljaraftere auf

fidj wirfen laffen unb 9ttenfchen unb ©efdjefjniffe fittlto) beurteilen

lernen. 33or aüem foll auch fein törper burch ©ptele unb

mannigfache Leibesübungen geftählt unb gefräftigt merben. $)enn

ber ©egenftanb ber Erziehung ift ber gange flttenfch, bie ©eele

fowoljl wie ber Körper.

öotfe hatte 9JtontaigneS (SffatyS währenb feine« Aufenthaltes

in £>ollanb fennen gelernt. 9tedj einer Eintragung in fein

Tagebuch fajeint er nicht fonberlia? oon ihnen angezogen werben

Zu fein; ber letchtbewegltche grangofe unb geiftooüe 'ißlauberer

ftanb z" bem bebädjtigen, in pnritanifcher Umgebung auf=

gewachfenen ©nglänber, ber nur bie SBernunft als feine gü^rerin

anerfannte, in einem boppelten fdjarfen ®egenfafoe. Öotfe mar
bamals etwa 52 Jahre alt, unb feine Anfchauungen, auch bie

über bie Erziehung, waren ooll ausgereift. Deshalb entnahm

er nicht etroa Montaigne irgenb welche Anfichten, fonbern bie

föatfchläge beiber bewegten fidj nur in managen fünften in gleicher

Sinie. £)aS erflärt fidj barauS, ba& fie gegen ungefähr bie

gleiten ©chäben, Mängel unb geiler beS ErziefjungSwefenS

auftraten. SRur wenbet fia? bie ruhige, nüchterne $)arftellungS~

art ÖorfeS mehr an ben SBerftanb, wäfjrenb bie prtcfelnbe, an*

regenbe, mit oielen 3utaten gefptrfte ©djreibweife 2flontaigneS

mehr burch bie ^ßfjantafie auf ben Hillen einzuwtrfen fudjt.

Öocfe beginnt feine Ausführungen mit bem ©a$e, bafc
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neun 3e&ntel aller Üflenfdjen baS, was fie feien, nüfclidj ober

nic^t
r

burdj bie Er$ie&ung geworben feien. $)aS ift gewtfc

oiel behauptet. Söie nidjt jeber SBoben bie gleite Ernte

einträgt, mag er audj gleidj forgfältig bearbeitet worben fein;

rote oon feiner ursprünglichen Q3ef*affen^ett oieleS abfängt,

fo aud) beim Äinbe. Q3ct ber ÄuSbilbung fommt fogar oor

allem bie urfprünglidje 99eanlagung tnbetradjt ; was wir hin$u*

erwerben, ift weniger, als was wir oon Statur aus mitbringen.

Stuf bem Gebiete ber Erziehung im engeren ©inne, unb bie

(jat £otfe ja ooraugSweife im s2luge, ift e3 bem Seljrer aller*

bingS möglidj, 53ebeutfame§ ju leiften. Er fann mand) fdjmad)en

#etm jum $eben werfen unb §u fdjöner Entfaltung bringen,

fann oon fräftigen trieben aum ®uten fjerrlidje grüdjte ernten

unb bie wudjernben ßoben böfer Neigungen erfolgreid) befdjneiben

unb fo einbämmen unb fjemmen. 3ubem ift & i
a Keffer, wenn

ein 6rjief)er mit ben frotjeften Hoffnungen an feine Aufgabe

gefjt, al§ wenn er fid) oon oorntjeretn fagt: „Söet meinem

Högling ift bod) m$t oiel ^u mac&en. ©ein geiftigeS unb

moralifajeS Sefen ift burdj feine natürltdjen Anlagen wie

burdj bie Umgebung, in ber er aufgewadjfen ift, faft oöüig

feftgelegt."

Dorfes Högling foll nidjt in einer ©djule auSgebilbet

werben. Er felbft ^atte oon ber SBeftminfter ©d)ool nur un-

freunblidje Erinnerungen mitgenommen. 9iun oeraügemeinert

er ftc unb wirft allen fyöfjeren ©Ovulen oor, fie übten einen

oerrofyenben Einflufj aus, ben baS Elternhaus nie wteber aus*

gleiten tonne. $BaS bie ©d)üler an ©iffen gewönnen, erfdjeine

3U teuer erfauft, wenn man auf bie laftertyaften unb unfeinen

®ewot)nfjetten blirfe, bie fie gleichfalls mitbrächten. — ES finb

aber bie fehler, bie er ben höheren ©Ovulen gur Saft legt, feine

foldje, bie tt)nen als notwenbige 53eftanbteile auflebten, ©te

finb tatfädjltdj in Englanb faft ganj behoben worben. $n
unferem £anbe fteljt bie ©adje nodj günftiger, weil bei uns bie

meiften ©djüler bei ihren Eltern wohnen, unb fo bie häusliche

Er^teljung mit ber ©djuleraiehung £anb in §anb geht. Das
^bealbilb, baS $otfe oon Der häuslichen Erziehung entwirft, ift

aubem nie unb nirgenb ganj oerwirflicht worben, unb es ift alfo

eine Unbtüigfeit, es 2tti&ftänben, welche bie 3nternatSeraiet)ung

bamals aufauweifen hatte, oergleidjenb gegenüberstellen.

Sorfet (SScbanfen über «rjte^ung. 2
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Diefer 3ögling nun, ben 8ocfe ins Äuge fa§t, gehört ben

fjö^eren ©tänben an, er ift ber ©ofm eine« (Gentleman. @r foll fo

auSgebilbet werben, bafj aua) er bereinfl als ®entleman feine

Pflichten in ber menföü^en ®efeüfa)aft erfüllen fann. ÄuS bem
®runbe legt öoefe uns nidjt bie allen 2Henfdjen gemeinsamen

©eifteSfräfte unb Anlagen bar unb jeigt bann im einzelnen,

rote fie ju entroitfeln unb auS^ubilben fmb, fonbern er befdjränft

fidj barauf, einen jungen tebelmann für feine Lebensaufgabe

^ faulen. £)eSt)alb rietet er aud) fein §auptaugenmerf auf

bie (^ieljung im engeren (Sinne. @r roill bem Knaben unb

Jüngling jur £ugenb unb SBeiSljeit unb ju einem roeltmännifa>

böflidjen unb geroanbten 93eneljmen üerljelfen. $)te SGBelt fdjien

tfjm auS ben Ingeln ju fein, roeil jene erfteren (Stgenfdjaften

tf)r gängltd) abfjanben gefommen roaren. 93telleidjt t)at ja bie eng=

lifdje ®efellfdjaft in moralifdjer §inftdjt nie fo tief geftanben

roie in ben Qeittn ÄarlS II. $eglidje Üugenb mar nidjt nur

bafyin, fie roar öeradjtet; bie fdjamlofefte (Sefinnung machte fia)

im öffentlid)en unb prtoaten Seben breit, unb baS eble 3Waß=

tjalten ber SBetSfjeit roar felbft bem tarnen nad) unbefannt

geroorben. 2lua> feines, roeltmännifdjeS Auftreten roar gefdjrounben.

Öocfe t)atte es nodj bei einigen Vertretern ber guten ®efellfd)aft

gefefjen unb ^atte für fjöflidje VerfeljrSformen eine angeborene

Neigung. Äüe jene ©igenfdjaften follten nun bem $lbel, bem

füljrenben £eile ber Nation, roieber anerzogen roerben. (Sine

roafyrfjaft erjiebliaje Üätigfeit fann ein ßefjrer aber nur ent-

falten, roenn er eine befdjränfte 3a^ Don ©Gütern fjat (Srojje,

überfüllte klaffen müffen meljr ober roeniger naa? ber ©djablone

befjanbelt roerben. ©o erlaS fidj alfo Öotfe einen einzelnen

gögling, roeil bei einem folgen bie günftigften förgebniffe $u

erhoffen roaren, roenn man bie ©r^ie^ung, bte ja baS ^ßallabium

jeber auSbilbenben £ätigfett ift, oor iljrem unterrtdjtlidjen £etle

beoorjugte. üftit feiner $fjilofop(jie faben feine „®ebanfen über

bie ©rjie^ung" faum irgenb roeldje SBerbinbung. ©ie finb aus

ber ftteaftion gegen bie bamals l)errfdjenben SBerljältniffe unb

aus feinen eigenen praftifdjen ßefjrerfafjrungen erroadjfen, über

bie roir in feinem öeben btxifytet fjaben. £)a| Sorte unoerfjetratet

geblieben roar unb alfo an eigenen $inbern feine 5lnfd?auungen

nidjt betätigen fonnte, ift aus mefjr als einem ®runbe 31t

bebauern. $)aS roürbe ifjn oor manchem irrtümlichen beroafjrt,
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manch neue frudjtbringenbe ®eficbtspunfte in feine 2lbbanblung

hineingetragen unb oor allem ben £>audj ber Siebe unb ^er^enS*

wärme über fie auSgegoffen haben, ben ade Sßernunftgrünbe

nicht erfefcen fönnen; benn fie ftellen baS eigentliche Gebens*

dement eines jeben 3fugenbersteherS bar.

3Benn er nun bloß bie höhten Stänbe ins $luge faßt, fo

wiü er bamit [ich nicht etwa ber CSinwtrfung auf bie gan^e

Nation begeben, Die hiftorifch geworbenen StanbeSunterfchiebe

finb in (Snglanb bis auf ben heutigen £ag noch oiel wtrffamer

al§ auf bem kontinent. Der gemeine 2ftann fennt fein höheres

SBeftreben, als ju einem gentleman emporsteigen. $Bas ein

gentleman tut, ift für ihn oorbilblich. Unb fo hofft £ocfe,

baß, wenn feine ©ratebungSmetbobe erft bie höheren Stäube

wieber gehoben ^at, ihr Söeifotel oon felbft bei bem ganzen

33olfe Nachahmung finben unb fo auch hier SBefferung unb

®efunbung bewirfen wirb.

$Ber nun foH ergehen? Eigentlich ber SBater. Slber er ift

Suoiel oon feinen ®efchäften in Slnfpruch genommen unb war

Subem in jenen Reiten, ba bie meiften oon ber allgemeinen 23er*

berblheit mehr ober weniger angefteeft waren, als Erzieher faum

ju gebrauchen. Älfo muß ihm ein ©rjieher jur Seite geftelit

werben, bem bie Erziehung ihrem §>auptteile nach obliegt,

tiefer Erzieher nun muß ber ÄuSbunb eines oollfommenen

üftanneS fein. Denn er f)at im wesentlichen ganj allein, oon

niemanb unterftüfct, nicht nur bas gan^e förperlidje ©erben

feines ßöglingS fo ju überwachen, bafe er au einem fröftigen,

jeber Witterung unb allem Ungemach trofcenben, abgehärteten

jungen 3)?ann heranwächft, fonbern ihn auch moralifch unb für

baS fokale unb gefellige £eben, fowie in ben SBiffenfdjaften

oollftänbig auS^ubilben. Das oerlangt einen ^bealmenfchen,

ber felber oon $raft unb ©efunbheit ftrofct, ber ein Üflufterbüb

aller £ugenben unb ber SöetSheit ooll ift, babei baS geben

burch unb burch fennt, bie feinften gefelligen formen beherrfcht

unb in ben SBiffenfchaften fo ju £aufe ift, baß er fie feinem

Schüler fpielenb beibringen fann unb ihn gan$ nebenher im

Schwimmen, leiten unb ^ec^ten fo tüchtig macht, baß er auch

barin feinen üflann fteht. £)öchften$ ein ianjmeifter barf noch

neben ihm feines Gimtes walten. 3Öenn Öocfe fagt, baß große

Sorgfalt barauf $u oerwenben fei, einen folgen auSfinbig ju

2*
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matten, fo leudjtet baS audj bem blöbeften 2Iuge ein, beim ein

foldjer ©äfularmenfcb fommt eben, wie btefeS $Bort befagt, nur

aüe bunbert Qaftrc einmal oor. 2lud) baß bie Soften nidjt

freuen feien, ift flar, benn ein fo oielfeitig begabter unb gewanbter

2flann wirb oermutlidj, unb jmar mit föedjt, nad) Ijöljeren Soften

SluSfdjau galten, als — ber erfte Söebienftete eines Sanbebelmannes

ju werben. ÖotfeS 5rcun^' ^er Src ÄMÖfam üflotyneujc, bot

einem folcben (^iefyer außer freier ©tation 20 ^ßfb., b. ff. naä)

bem heutigen ®elbwerte ljödjftenS 1500—1600 üWf., alles in

allem baS (Se^alt eines mäßig bellten (Subalternbeamten, bei

einem Änfprudj auf SBor^üge, bie felbft einen OJiimfier unter

feinen 5lmtSgenoffen auszeichnen müßten. Das ift aber ber Slngel*

punft beS £ocfefd)en ©tyftemS. 2luf ber 93ollfommen(jeit beS @r*

5teljerS ift es auferbaut, geljlt an tljr aud) nur ein©tetn, fomuß
bie (Srjiefjung ©djaben nefjmen ; fefylt eS aber irgenbwo an einer

wefentlidjen ©tgenfcbaft — unb baS wirb bie Siegel fein — , bann

muß bie ßotfefdje ^rioateraiefeunq burcb ben £)auSleljrer einen meljr

ober weniger bebeutfamen Mißerfolg erzielen. SGßir wollen babet

oöllig baoon abfeben, baß bei ber (£in$eleräief)ung baS Moment
beS Wetteifers, ber wedjfelfeittgen ©rsieljung ber ©djulfameraben

burajeinanber gan^ wegfällt, unb baß ein üttann, fo bodjgebübet

er in jeglidjer pinftdjt audj fein mag, nie in allen UnterrtdjtS=

gegenftänben bie tiefen unb umfaffenben tenntniffe fjaben fann

wie ber ftaa^gelebrte. Die Sichtung oor bem Stffen beS Syrers

ift aber bocb aud) ein wichtiges erhebliches üftoment. %m
übrigen ift wofjl felbftöerftänblidj, baß, wenn bie 5>au$fjofmeifter=

erste^ung, wie tfocfe fie empfiehlt, aucb nid)t bie befte für bie

^ugenb ift, baS feinen übrigen $orfd)lägen nicbts oon iljrem

Werte benimmt. üftan fann trofebem alles 93raudjbare, mutatis

mutandis, auf bie ©djule übertragen unb in iffx oerwerten.

tfocfe beginnt feine SBorfdjläge mit ber förperlidjen (£r*

^ieljung, auf bie audj Rabelais unb Montaigne fdjon SBert

gelegt Ratten. Da er fid) oiel mit ber Sflebi^in befaßt fjatte,

ber er ja eine 3eitlang fid) gan$ gu wibmen entfdjloffen war,

unb bei fid) unb anberen feine £fjeorten mit Erfolg angewanbt

f)atte, fo mußte etwas ®efd)eiteS jutage fommen. ©eine &b*

fjärtungSoorfcbrtften, mit $luSnabme ber burdjläffigen ©djufje,

barf man bis auf ben heutigen £ag rufytg befolgen. Desgleichen

ift ber Sfafic^t burdjauS beizupflichten, baß ben Äinbern ein
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reichlicher «Schlaf juteil werben, ihre $leibung unb $oft einfach

fein unb fic ft<f> Diel in ber freien $uft tummeln tollen. Unb
wer würbe nicht ben weiteren 93orfchriften $uftimmen, bajj Sein
unb anbere ftarfe ®etränfe ju oermetben finb unb ben Äinbern

nach flftögltchfeit feinerlei Str^net gereift werben barf unb ihr

t'ager ^art fein mu&? Senn Öocfe r)tn unb wieber, wie fchon

in bem oben angeführten Jalle, über fein 3iel in etwa hinauf

ichie&t, — wenn er 93- tem troefenen Sörote $u febr ba$

Sort rebet, Dünnbier ^ulaffen, <Sü&tgfeiten unb Eingemachtes

bagegen oermieben wiffen wiÜ f
— fo Itegt ba§ baran, bajj

grünblichere Untersuchungen über ba§, wa£ ber menschliche

Körper au feinem Unterhalte bebarf, uns Einfielen t>crfd^afft

haben, bie feiner ßeit oöüig abgingen.

Pehmen wir 311 biefen Sßorfchriften unb föatfdjlägen einen

erft in ben fpäteren Kapiteln folgenben SKat hin^u, ber mit ihnen

im engften ßufammenhange ftefjt, nämlich ben, ba£ «Spiel, unb

^war namentlich ba£ im %xmn, welches bie Englänber mit bem

Sorte „«Sport* bezeichnen, bei ber $ugenb in nachhaltiger

Seife au förbern unb ju pflegen. Sorte will ba$ «Spiel ftetig

mit ber Arbeit abwechfeln laffen. Die Arbeit foll bie (Erholung

00m ©piel, unb ba$ «Spiel bie Erholung oon ber Arbeit fein.

Dur* btefe föatfchläge unb Empfehlungen betreffe ber förperltchen

SluSbtlbung unb Kräftigung hat er auf Englanb wohl am nach*

haltigften eingewtrft. iRtctjt als ob man nicht fchon früher bort

bem törper unb feiner HuSbilbung unb Pflege fein Augenmerf

gewibmet hätte; aber in fo nachbrürtltcher gorm unb Seife,

bafe wiffenfehaftliche SBeftrebungen baoor jurüeftreten unb bafe

in ber (Schule wie im öffentlichen i'eben ber (Sport bas aller*

erfte ^ntereffe finbet, ift biefen ben Äörper fräftigenben unb

ftählenben Übungen erft fett ben Jagen ßocfeS gehulbigt worben.

©0 hat er birefte SBerbinbung mit unferer fyit Senn wir

bie rüftige Äraft, ®efunbheit unb ®ewanbtheit ber englifchen

3[ugenb bewunbern unb fie unferer $u9cnD '
Dura? Betreibung

mannigfachen Sports nach engtifchem dufter, auch Su l' ev '

fchaffen fuchen, bann foüten wir banf6aren (Sinnes beS sJttanneS

gebenfen, beffen h«tfamen Anregungen fo erfreuliche folgen

gu^ufchreiben finb.

Äuf moralifchem Gebiete foll baS tob junächft erlogen

werben burch (£t)rfurc^t oor feinen Eltern, mit ber ftch eine
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gewiffe ©djeu üor ifjrer Unjufriebenfjeit unb tljrem 3orn *>cr*

binbet. 3C 9*ößer ieboc^ bie ßinber werben, um fo mefjr foll

grotfeften ibnen unb ben (Eltern ein üertraulidjer SBerfefjr eintreten,

wie es jwifdjen öoefe felbft unb {einem 3kter ber gall gewefen

loar. 4>ann foll bie Vernunft als gübrerin bienen unb ber

ßnabe allmäfjlid) befähigt werben, ftd) feine ©ünfdje $u Der-

fagen, feinen Neigungen entgegenzujubeln unb fdjlidjtweg bem
gu folgen, was bie 9iatur als baS S3efte anrät, wenn unfere

Öuft un§ audj nad) einer anberen ©eite binlotft. 3U ocm

3werfe foll man mittel lange fortgefefcter Übung eine (äewoljn*

fjeit guwege bringen. Qabura? foüen alle £ugenben iljm all*

mäljlid) ju eigen gemad)t werben. 33on bem ($ebraud) ber

SRute ift felbft bei ber 53efämpfung ber entgegengefeftten Jefjler

abjufeljen. 9fur fjartnätfige SBiberfpenfttgfeit barf burd) ifyre

SBerwenbung befämpft werben.

Um aur -Tugenb 3U fpornen, fowie namentlidj um ein

wofylgefitteteS, fjöflidjeS Söenebmen ju erzielen, ift auf gute Gefell*

fdjaft SBert $u legen unb bie böfe ©efeüfdjaft foweit wie irgenb

möglta} gu meiben. üftan fjalte ben Knaben befonberS ben

ÜDienftboten fern, bie fid) bei ifjm baburdj einaufdjmeidjeln fudjen,

baß fie allen feinen Neigungen uub böfen Saunen nachgeben.

SBMrb er großer, fo barf er fdjon gu ben ®efellfa)aften (Er*

waajfener, bie fi* bura> feine Umgangsformen unb ©ewanbt*

beit beS 33erfef)rS auSjeidjnen, jugelaffen werben. 9ttan oer*

ftatte ifjm, feine Meinung $u äußern, fie gu begrünben, unb

beläd>le es niajt, wenn barin nod) eine gewiffe Unreife jutage tritt.

©in §auptmittel ber (Erpfjung fei bie Siebe jum guten

tarnen. $)er tnabe foll fta? immer bei all feinem $un bewußt

fein: „$BaS werben beine (Eltern, was wirb bein Seljrer, was
werben bie Seute, auf beren 8(nfidjt bu 3Bert legft, baju fagen?"

Än einer anberen ©teile fagt er bann freilidj, baß ber junge

üDtonn eines ÜageS auf fidj felbft geftellt werben unb ftd?

felbft überlaffen bleiben muffe.

(#ewiß, aud) biefeS Littel ber (Erjieljung foll nid)t oer*

fdjmätyt werben. Die (Sljre unb ber gute 9iame ftnb ein fjo&eS

(&ut, unb fie gefäfjrben ober leichtfertig aufs ©piel feften §eißt,

feine Pflichten gegen fid) felber grbblia? »erleben. *Dtand?er

junge Äftann ift oor fdjwerer 93erfef)lung fdjon bmcfiftt geblieben,

wenn er bei fidj badjte: „&as würbe beine üttutter fagen, wenn
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bu bergleidjen tätcft unb fie erführe baoon?" W)tx noch nach*

faltiger wirft boch eine tief religiöfe ©rgiehung, fraft beten ein

$mb fi«h immer fagt, wenn e$ ftch gum 93öfen oerfudjt fühlt:

„$>u wanbelft immer unb überall in ®otte§ Gegenwart! ©ein

<$efefc oerbietet bir ba§!" Unb in pofittoer Söeife wirb e3 ftc^

auch 3ur Erfüllung aller feiner Pflichten bura? eine auf reli*

giöfem gunbamente beruljenbe (Srgiettung gefpornt füllen, tiefes

religiöfe äftoment, fo wenig ed auch bem gangen ©inne ber

$ocfefchen ^äbagogif fernliegt, ift in ihr bodj anberfeits auch

wenig betont worben.

$)er ben Unterricht betreffenbe £eil ift eigentlich nur ein

Stn^ang $u bem gangen Söudje, beffen $ern unb |)auptteil ber

förgiefjung gur SEugenb unb ©ei^^eit unb gu roeltmännifctjem $er*

galten in ber ®efettid)aft getoibmet ift. "Das SRüfclichfeitSprmgip

befjerrfcht biefen Äbfchnttt faft gänzlich. $Benn anbere, befonberS

üftontaigne, als beffen gortfefter Öocfe boa? in fo mancher §in*

ficht erscheint, mehr auf bie &u§bilbung be$ 23erftanbe3 als auf

nufcbringenbe« Siffen als ^inioetfen, fo liegt bei Sorfe

bie ©ache anberS: er will, bajj ber junge üflann fidj ba§ an*

eigne, wa§ er in feiner fpäteren £eben$ftellung brauet, was
er prafttfeh oerwenben fann. 3roc^e^ei fc^etnt bei ihm gar

nicht inbetraebt gu fommen. 3unächft bie fogenannte formale

fluSbilbung, oieHeicht oon ber (Geometrie (üftatljematif) abgefehen,

bie na* ßuflib ftubiert »erben foll. damals fowofjl wie heut*

gutage trieb man mehrere gächer, felbft folche realer Hrt, nicht

ctuSfchlie&licb aus bem ®efichtspunfte beS bireften 9cufcenS,

fonbern auch, um burdj Übungen mannigfacher Ärt ben (Seift

für alle feine Aufgaben tüchtig gu machen, ©ie feiten bietet

fict) für ben £)urchfchnittsfchüler bie BWgltchfeit, fein ßatetnifcb,

ja felbft eine neuere (Sprache, bie er erlernt hat, praftifch gu

oerwerten! föchte be^^alb einer behaupten, ihr ©tubium fei

für i^n unnüfc gewefen? tfoefe aber bejaht btefegrage, wentgftenS

$u brei Vierteln, tnbem er ben oorgugSweife formal bilbenben £eil

beS ©pradjftubiumS, bie ©rammatif, nur für bie fpäteren ®e*
lehrten julaffen wiö. gerner fommt bei ihm bie afthetifetje Söilöung

burdjauS $u furg. 33on ber fchönen Literatur ift bei ihm über-

haupt nicht bie Webe. 33on 93erSma§en will er nichts wiffen, weil

man feiten erlebt hätte, bafc auf bem *ßarna& ®olb* unb Silber-

minen entbeeft worben feien. $n ber ÜWufif bringt es einer,

Digitized by Google



24 Einleitung.

nach l*ocfc, fchroer zu etroaS SMenbetem, unb fie führt bcn jungen

üftann in fdjlechte ©efellfchaft. $Bir meinen, fie hielte ihn

leicht fchledjter ®efeüfchaft fern. (Segen baS üttalen ift er ein*

genommen, weil e$ eine fi^nbe #eben§roeife mit fich bringe

unb felbft eine mäßige gäfjigfeit oiel Übung erforbere. Äurz,

ber reine 9iüftltd)feit§ftanbpunft tritt in ben ber 2lu$bilbung

geroibmeten Paragraphen in folcher SBeife tyxvoT, bafe bie for*

male unb äfthetifdje $itbung babei entfRieben z" furz fommt.

Die fltotfchläge, bie Socfe betreffs ber Ärt gibt rote ba$

Sefen unb ©abreiben beizubringen ift — erfteres mit ipilfe

einer ?lrt oon otelfeitigen SBürfeln — , ^eugen oon feiner praf*

ttfa>oerftänbigen Srt. Da fie heute überholt finb unb nur noa>

fnftorifdjeS ^ntereffe haben, fo oerlohnt e8 fich nicht, näher

barauf einzugehen.

Der |>auptab|cf)nitt ber bem Unterrichte geroibmeten Kapitel

behanbelt ba$ £atetnifche, ba$ ein ©beimann, fo fagt #ocfe felbft

oon feinem 9lüfctichfeit§ftanbpunfte au3, benn boch nicht ent*

behren fann. (£$ foll ihm jebodj auf prafttfehe $öetfe bei«

gebracht werben. Qft niemanb zu erlangen, ber e§ mit bem
Knaben fpricht, fo foll er es burch ^nterlinearoerfionen umer
^ugrunbelegung oon $fop8 gabeln in furzer fjrift erlernen unb fo

cjeförbert werben, ba& er fchon halb leichtere Tutoren lefen fann.

ißon ihnen fchreitet er bann zu fdjroereren fort, ©r foll aber, ab*

gefehen oom Defltnieren unb konjugieren, feine ©rammatif treiben.

Unb oor allem fort mit ben Huffäften, in benen er über Dinge

Zu fchreiben oeranlagt rotrb, oon benen er nicht« oerfteht, unb

ZU benen er mühfam oon allen (Seiten ben ©toff zufammen*

fuchen muß. gort ferner mit ben lateinifchen töebeübungen

ober Herfen ; benn man will ja feinen lateinifchen fflebner ober

Dichter au« ihm machen.

Diefe föatfchläge finb bie töeaftion gegen feine eigene

SluSbilbung auf ber ©eftminfter*<S<hule. «ber rote es bei jeber

SReaftton zu g*h*n pflegt, fdjüttet auch ßoefe in etwa ba$ Äinb

mit bem söabe aus. SGBeil roir eine frembe (Sprache nicht roie

bie eigene lernen, fo ift eine roirfliche Aneignung berfelben, roie

fte für wahre $3ilbung einzig ©ert hat nur mit §ilfe ber

(Srammattf möglich, ©elbft für bie ÜJhttterfprache hat bie

$enntni$ ihrer ©rammatif Söert, ba nur ein mit ihr Äu3*

gerüfteter in >}roeifeln eine richtige (£ntfd)eibung treffen fann.
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(£ine frembc (Sprache hat aber nur bann §alt unb ftefttgfett,

wenn fie auf tüchtiger Kenntnis ber ©rammaltf beruht. 2fabern*

falte oerfliegt fic noch fchneller, als fic gefommen ift, unb fo

wirb auch baS Sotfefche 3tel nicht erreicht, bag ber ©chüler

einen lateinifchen ©djriftfteller öoflfommen oerftehe. — $)a& bic

griect)tfche ©prad)e für ben jungen ©belmann auffällt unb nur

für ben fünftigen ®elefjrten oerbleibt, ift bei bem ©tanbpunfte

öocfeS felbftoerftänblich.

S5on ben fremben neueren (Sprachen foH ber ßnabe gran*

aöftfeh lernen. (£§ fott ptaftifch, befonberS burdj (Sprechen,

erlernt werben, was ja bei einer lebenben gfrentbfpraaV Doppelte

33erect)ttgung ffat Die heutigen Söeftrebungen auf bem Gebiete

ber neueren Jrembfprägen finben in ßoefe fct)on einen Vorläufer.

2luch bie 93emerfung, man folle mit bem granaöftfdjen früh

beginnen, weil nur bann eine gute 2(u8fprad>e erhielt werbe,

befunbet ben erfahrenen ^raftifer. — Daß wir im übrigen auet)

hier, neben täglicher Übung, eine grünbliche grammatifche <Scf)u=

lung für notwenbig galten, get)t fdjon au$ ben obigen ferner*

fangen ^eroor. iftur barf man fiäj nicht auf pebanttfebe Xüfteleien

einlaffen ober gar jegliche feiten oorfommenbe Ausnahmen mit*

erörtern wollen.

®an$ üortrcfflic^c fcnftchten, feiner Qüt weit oorau«, äußert

Socfe über ba3 (Stubium ber 3flutterfprache. Die 3eit, bie

man bei ben fremben ©prägen bura) feine oereinfachte tfttetfyobe

gewinnt, foü ihr jugute tommen. Der 3ögling f°H ^rc ®tam*
matif fennen lernen, um in zweifelhaften fällen gu wiffen, was
rea)t ift. (Sr foü ftch mit ©efajirf in ihr auSbrücfen lernen,

ba Tie ja ba§ tägliche ©erzeug feine« ®eifte$ ift; er foü fie

forreft fajreiben lernen, weil ba$ angießt unb eine wofjlwollenDe

Slufmerffamfeit auf ba« lenft, was einer au fagen wünfeht. $m
«nfa>luffe baran macht er eine iHei^e trefflicher Söemerfungen

über ben (Stil unb weift bann auf bie grangofen hin, bie fogar

eine eigene Söehörbe, bie Slfabemie, eingefefct hatten, um ihre

SRutterfpracbe au pflegen.

ÖocfeS ganaer Unterrt<ht$plan umfaßt eine foldje Vielheit

oon fächern, baß felbft unfere heutigen höheren (Schulen

im Vergleich bamit arm an Di$aiplinen ftnb. Wut ift babet

au beachten, ba§ fie nicht alle nebeneinanber herlaufen, fonbern

aum gMten Seil eine amtliche Äufeinanberfolge bilben. ®3 ftnb
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außer bcn fdjon genannten ®egenftänben: bie religtöfe Unter*

roetfung im Slnfchluffe an bte SBibel, bie er jeboch nicht gan^,

fonbern nur in einem BuSauge in bie £>änbe beS ÄinbeS legen

roill; Buchführung, bamit fchon ber änabe lerne, immer @in*

nahmen unb Ausgaben in (Sinflang $u bringen; Ärithmetif,

9lftronomie, (Geographie, ©Pönologie — merfroürbigerroeife als

oon ber ©efdjichte getrenntes gach — , (Gefliehte, bie er $u einer

ftrt ©chule ber (Sthif 511 machen roünfcht, (Geometrie, ©taatsfunbe

foroie eine (Sinführung in bie ©efefce fönglanbs. SBon ber Öogif

unb SRfyetorif, bie ja im mittelalterlichen j£rimum einen fo breiten

föaum innehatten, hält er nicht Diel. Senn fic als Unterrichts*

3tr>eige überhaupt gujulaffen finb, bann foll eS erft gefdjehen, nach*

bem ber ßnabe ftc burch praftifdje Übung als fünfte fdjon fennen

gelernt hat. Die <£thif foll, außer baß bie ©efchichte in ihrem

©inne behanbelt roirb, noch als befonbereS gach an ßiceros

Offizien betrieben werben, (üsingefjenbe Slnroetfungen, roie bie

9kturphtlofophie ju behanbeln fei, b. h. ^h^fit Chemie ä-.

befdjließen ben Seil, ber über ben roiffenfertlichen Unterricht

hanbelt.

Da ber junge Üftamt bie Unioerfität nicht mehr befugen

— roenigftenS beutet nichts in bem Öocfefdjen SBudje barauf

hin — unb boch im fpäteren Seben gerüftet fein foll, eine

feiner (Geburt entfprechenbe ©tellung einzunehmen, fo roirb es

roohl nicht möglich fein, biefen Unterrichtsplan $u befchneiben.

©em es angeftchts biefer fo reich befefcten £afel bange roirb,
"

baß eine Überfättigung eintrete, ber fei barauf hingeroiefen, baß

ein ©chuftmtttel cor folcher ®efatjr barin liegt, baß ein unb

berfelbe Hauslehrer ben Unterricht in allen biefen fächern $u

erteilen ober boch gu leiten hat. föuhten fie einzeln in ber

$anb oon Fachlehrern, bann roürbe allerbingS eine Überbürbung

beS jungen ©entleman eintreten, gegen roelche bie ber mobernen

$ugenb ftnblich ju nennen roäre.

Unter ben gertigfeiten erfcheint ßocfe baS £an$en fo wichtig,

baß er mehrmals baoon fpricht, jeboch nicht fo fehrum feiner &uS*

Übung roillen, als roeil es linfifche Haltung unb ungefdncfte 33e*

roegungen behebt. Stetten unb gelten folgen auf jene förderliche

gertigfeit. Das lefttere foll ber Högling nur bann erlernen,

roenn nicht ®efat)r broht, baß er es pm Duellieren mißbrauche.

Damals roar ber 3roeifampf in (Snglanb noch nicht auSgeftorben
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wie heutzutage, ©nblich foll ber junge 9J?ann neben bem

Gartenbau nod) ein £)anbwerf erlernen ; ßocfe hielt rote föouffeau

bas bc§ STtfcftlerS, ©djreinerS, DrechflerS ober 3imine*mcmnS,

furj eines £>ol$bearbeiterS für baS wünfdjenSwertefte.

Reifen foll bie SBilbung erweitern. Doch fdjeint ihm bas

16.—21. $afyr, in benen bie töeifen meift gemacht würben, nicht

empfehlenswert; entweber fei ein früherer 3^itpunft gu wählen,

wenn man bie Erlernung frember ©prägen in ben SBorbergrunb

fteflte, ober ein fpäterer, wenn 3)?enfcbenfenntmS unb (Sinfidjt

in frembe SBerhältniffe bas £>aupt$iel wären, ^m erfteren gaüe

foll ber 3ö9^n9 unter ocr ^ufftdjt feine« CErateherS retfen.

Da ein Umgreifen, um eine frembe ©prad?e au erlernen,

weniger praftifa? ift als ein fefter Söotjnfifc in frembem &mbe,

fo ift nur baS Reifen in fpäteren fahren a" empfehlen. @S
erforbert bann eine gemiffe ©elbftänbigfeit unb erhöht fie unb

gibt sugleia? ber ©efamtbilbung einen flbfchlufe.

SBenn wir Dorfes SBorfchläge in ihrer ®efamtljeit ins Äuge

faffen, fo muffen wir fagen, ba| fte in Ijofjem üflaße bie Huf*

merffamfeit unb baS ©tubium ber ^äbagogen oerbienen. ©S ift

fein S3udj bas Serf eines Cannes oon auSgebeljnten unb grünb*

liehen Äenntniffen, ber mit bebeutfamen eigenen Erfahrungen

langjähriges 9iadjbenfen oerbanb , unb ben (Ernft unb ßharafter=

ftärfe unb eine milbe, menfdjenfreunbli$e ©efinnung in gleicher

SBeife auszeichneten. ©ewifc, es würbe noch ooüfommener ge*

worben fein, wenn eS fqftemattfch auf« unb ausgebaut unb nicht

aus gelegentlichen ^Briefen entftanben wäre, bie gubem ftiliftifch

leicht hingeworfen würben. 3lber auch fo, wie ber (£rgiehungS^

plan ftch uns barftellt, gehört er gu ben bebeutenbften päbagogifchen

Stiftungen aller «Seiten, unb eS fann einer ben (SntwicflungSgang

ber^äbagogif nicht erfaffen, wenn er nicht auch #ocfeS „®ebanfen

über bie ©raiehung" fennt. Denn wie biefer als päbagogtfcher

©chriftfteller fich in einzelnen (Sebanfen mit Montaigne berührt,

fo fteht hinwieberum SRouffeau, trofcbem er Öocfe nicht feiten

gu befämpfen fcheint, ganj auf feinen ©chultern. Durch beffen

(Schüler, bie ^hilanthropiften, §at unfer äutor bann birefte

SBerbinbung mit bem heute lebenben (Sefchlecht.

Die $auptooraüge feiner „®ebanfen über bie (Srjiehung"

finb bie folgenben:
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1. <£r mißt ber förperlichen (graiebung hohen ffiert bei

unb [teilt fic auf eine ®runblage, ber mir auch ^eute noch im
allgemeinen beipflichten fönnen.

2. @r roenbet fein §auptaugenmerf ber Erhebung im

©egenfafce gum Unterrichte $u. £ugenb, SetSheit unb Ijöflidje

Umgangsformen bilben fein 3iel. (SS ift aber ju allen 3«ten

bie (Erziehung mit föecht als ber eblere £eil ber Aufgabe beS

#efjrerS angefeben werben.

3. @r legt oftmals benfelben ©ebanfen raieberholenb, auf

(Gewöhnung unb ©efeüfdjaft als Sßebingniffe erfolgreicher (£r*

jiehung hohen ©ert.

4. C£r forbert eine praftifche, ohne Slbfchroeifung ftraff auf

baS Qitl fortfehreitenbe Unterrichtsroeife.

5. (£r f)at bie $Bia)tigfeit beS Unterrichts in ber Ottutter*

fprache in nachbrücflieber, oft berebter Söeife betont.

^Dahingegen fehlte er unfereS ©rachtenS barin, baß er

1. bie £iebe $um guten tarnen als Erziehungsmittel $u

einfeitig betonte unb baneben baS religiöfe Moment faft gar

nicht au ©orte fommen ließ; baß er

2. bie Arbeit ^um ©piel, ju einer ergöfcenben Stbroechflung

machen unb hinftchtlich ihrer feinerlei 3lüan9 angeroanbt roiffen

wollte

;

3. baß er baS ^ü^lichfeitsprin^ip $u fehr in ben SBorber*

grunb ftellte unb baneben bie formale Schulung beS ®eifte$

faum sulaffen wollte;

4. baß er bie äfthetifebe SluSbilbung oöllig oernadjläfftgte.

$>amit geht bann ber Langel §anb in $>anb, baß er bie

^hwtafie unb baS ®emütsleben beS ätnbeS faft oöllig un*

beruefftchtigt läßt.

'Die 23or$üge unb Nachteile beS Socfefchen (JrjiehungSf^ftemS

liegen roefentlich begrünbet in bem (£nb$iel, baS er fich fteefte,

nämlich einen oollenbeten ®entleman $u bilben, nicht aber einen

oollenbeten, auf allen (Gebieten roohlauSgerüfteten üftenfehen.
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Dicfe (Sebanfen über bie (£r$iefjung, bie nun in bie SBelt

fjinauSfegeln, gehören öon föedjts roegen 3tönen» ^etl fte fdjon

öor einigen fahren auf 3$re Veranlaffung §in gefdjrieben

worben unb fomit nt^ts anbereS finb, als roaS ftdj bereits in

meinen Briefen in Qfhren §änben befinbet. 3$ fa&e baran,

a6gefe§en Don ber Wnorbnung beffen, roaS idj 3$nen ^u üer*

jdjiebenen 3eiten unb bei befonberen 23eranlaffungen fanbte, fo

toenig geänbert, baß ber £efer an bem öertraulidjen Xone ber

$)arftetlung balb merfen wirb, baß baS grolgcnbe mefjr bie prtoate

Unterhaltung öon 3»ei greunben als eine für bie Öffentlidjfeit

beftimmte Sl6hanblung tfi.

$)aS unabläffige drängen öon grreunben ift bie gen>ö$n«

lidje (Sntfdjulbigung für bie Verausgabe öon SEöerfen, öon benen

man ntt^t gern eingeftefjt, baß man ftdj felbft ba$u gebrängt

füllte. $lber ©ie roiffen, baß id& in Söafjrijeit fagen fann,

baß, roenn genriffe Scanner , bie mm biefen meinen ©riefen

$unbe erlangt Ratten, ntdjt ben bringenben Sunfdj geäußert

hätten, fte ^u ©efic^t gu befommen unb bann Tie gebrucft gu

fc^cn^ fie nodj immer in jener Verborgenheit weiter fdjltefen,

für bie fte einzig beftimmt »aren. 5lber als foldje SDfänner, auf

fceren Urteil idj fe^r öiel gebe, mir Jagten, fte feien überzeugt, eS

1 <£6tplet) ift ein ®ut bei £aunton in ©ometfetfbtre, mit beffen

^eftfcer, Starte, Socfe befreunbet roat. 9ln tfjn batte et Don oerfdjtebenen

Aufenthaltsorten in fiottanb au§ ©riefe geridjtet, bie ftdj üorjügli^ mit (£r*

3tebung§fragen befdjäftigten. 3(u§ tfmen ift bte nadjfotgenbe ©djrift er*

roadtfen. (Sögt, bie (Jini, namentlich @. 9.)
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fönne biefer mein planlofer (Entwurf manches ®ute ftiften, wenn
er herausgegeben würbe, ba lugen fte bei mir eine ©aite an, bie

ftetS auf mich ben nachhaltigsten ©inbrutf machen wirb. 'Denn

ich halte eS für bie unumgängliche Pflicht eines {eben äftanneS,

feinem SSaterlanbe jebweben möglichen Dienft ju leiften.

oermag nicht einzufehen, wie berjenige ft<h oon feinem SJ3te^

untertreibet, ber ftdj nicht zu biefer Anficht befennt. $)ie ®a<he

ift »on fo groger Söebeutung, unb bie richtige »rt ber (£r$iehung

gereift fo fehr aüen zum Vorteil, bag, wenn ich meinte, meine

gähigfeiten entfprächen meinen Söünfdjen, es bei mir ber Hnfpor*

nung unb beS fträngens oon anberen nicht beburft hätte. ©S follen

jeboch weber ber geringe SBert meiner Aufzeichnungen, noch oa§

berechtigte flfligtrauen, baS ich in fte noch oudj bie ©<ham
über meine geringfügige Seiftung mich abhalten, mein (Scherflein

beizutragen, ba man üon mir ja nicht mehr oerlangt, als ba§

ich & m bie gemeinfame ©ammelbüchfe lege. <&ibt es aber noch

mehr tfeute oon ber Ärt unb ben Slnftdjten berjemgen, benen fie fo

gut gefielen, bag fte fie beS $)rutfeS für würbig erachteten, fo

barf ich mir fchmeidjeln, bag fte nicht für alle unb jeben um*

fonft gefdjrieben ftnb.

$ch felber bin fürzlich oon fo oielen zu 9late gezogen worben,

bie geftanben, bag fte nicht wügten, wie fte ihre fönber erziehen

foÜten, unb bie frühe fittlictje SBerberbniS ber Qfugenb ift i
c%* cute

fo allgemeine $lage geworben, bag es nicht oöllig unangebracht

erfcheinen fann, wenn jemanb bie (Erwägung biefer ©adje aufs

Üapet bringt unb etwas oorfchlägt, gefchähe eS felbft nur,

um anbere anzuregen ober (Stoff zur ^Berichtigung zu bieten.

$)enn es follten fehler in ber Erziehung noch weniger gebulbet

werben als irgenbwo fonft. $)iefe führen, gerabe wie Sßerfefjen bei

ber erften SWifchung oon Arzneimitteln, 1 welche burdj eine zweite

ober britte nie zu beheben ftnb,
2 ihr fpäter nie wieber zu

behebenbeS 53ranbmal burch alle 3eiten unb (Stellungen ihres

ÖebenS mit fia?.

1 Concoctio = 3ufammenfocf>ung, Übergang au§ einem 3uflanbe f

einer SEBefentjett in eine anbere, alfo auaj ©erbauung, (Sniroicflung ju
etwaS Beuern.

'-' „Vitium primae concoctionis non corrigitur in secunda." „(£in

7y«Mcr bei ber erften Äuffocbung rotrb bei einer jtoeiten nid)t beb oben," fagte

ein bamal$ uerbretteter mebtjintfajer @prua>.
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3$ bin fo weit baoon entfernt, mir in irgenb welker

&inftcht auf baS, was ich hier geboten habe, etwas einzubilben,

baß es mir fdjon um ihretwillen ntdjt unangenehm wäre, wenn
ein tüchtigerer unb für folch eine Aufgabe befähigterer üttann

in einer richtigen Abljanblung über bie Erziehung, bie für

unfere englifchen fcefferen ©tänbe paßte, bie fyt)kx, bie ich in

biefer gemacht habe, berichtigte. Denn es fommt mir weit mefjr

barauf an, baß bie jungen Angehörigen jener ©tänbe — barum

follte jeber bemüht fein — nach ber beften 2)tethobe auSgebilbet

unb unterwiefen mürben, als baß meine ÜÄeinung in biefer

ipinficht jur Anerfennung gelangte, ©te werben mir jeboch

inzwischen bezeugen, baß bie h«r öorgefdjlagene üflethobe bei

bem ©ohne eines angefehenen üttanneS, für ben fie nicht ent*

worfen worben mar, einen nicht gewöhnlichen ©rfolg fyattt 3$
will bamit nicht fagen, baß bie gute SBefenSart beS Knaben

nicht fehr mit ba^u beitrug. 1 Aber baoon finb meines Trachtens

©ie fowofjl wie feine (Altern überzeugt, baß eine anbere Söehanb*

lung, gemäß ber gewöhnlichen Art bie Äinber zu giehen. jene

(Gemütsart nicht Derebelt, noch ihm $tebe gu ben Büchern ein«

gepflanzt hätte, fo baß er am fernen Gefallen fano unb, wie

eS fcer %att ift, fuh immer mehr anzueignen wünfehte, als feine

Umgebung es für ihn angebracht hielt.

Doch ift eS nicht meine Aufgabe, biefe Abtjanblung $hnen
Zu empfehlen, beffen Anficht barüber ich fthon fenne, noch auch

ber Sßklt, fei eS burch %foxt Anficht ober %f)tt görberung. Die
gute Ziehung ber Äinber ift fo fehr bie Pflicht unb baS

^ntereffe ber ©Itern, unb bie Wohlfahrt unb baS ®ebeifjen ber

Nation hängt fo fehr baoon ab, baß ich gern fät)e, ein jeber ließe

fie fich recht angelegen fein. (£r leihe, naa)bem er wohl geprüft

unb unterfdjieben hat, was Saune, ^erfommen ober Vernunft

in bem galle anrät, feine helfenbe £>anb, um überall bie Art unb

Seife zu förbera, bie Qfugenb aufzuziehen, — unb zwar in ftetem

£)inblicf auf ihre oerfchiebenen ©tänbe —
, welche bie leichtefte,

fürzefte unb ausfichtsreichfte ift, tugenbhafte, nüfeliche unb tüchtige

Oftänner in ihren oerfchiebenen 53erufSgattungen hervorzubringen.

Die größte föücfftcht follte man jeboch auf ben Eeruf beS Ebel*

1 9Rtt tiefem Knaben ift fftanctS SJcaföam gemeint, mit beffen (Eltern

£ocfe fo befteunbet roat, bafc et lange 3<xbre in intern $>aufe lebte. (Sgl.

<£inl. G. 11 u. 12.)
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manne« nehmen. ü)cnn wenn bie Angehörigen jenes ©tanbeS

burdj ifjre <£r$iel)ung einmal auf bte redete Söatjn gebraut worben

finb, fo werben ftc balb alles übrige in Orbnung bringen.

ir>et§ ntdjt, ob id) in biefer £>tnfidjt burdj meine fur$e

Slbfyanblung meljr als meinen guten $Btflen bargetan habe, ©o,

rote fie ift, befiftt bie Seit fte nun. SBenn irgenb etwas barin

ihren Beifall öerbtent, fo fdjulbet fie 3$nen ben Danf bafür.

3)?etne £iebe &u 3$nen gab ben erften Änftoß ba$u, unb es

freut mia), ba| ia> ber Fachwelt biefes Denfmal ber greunb*

fd>aft, bie gwifdjen uns beftanben hat, fjinterlaffen fann. $)enn

tdj fenne fein größeres Vergnügen in biefem Seben, nodj ein

beffereS 5lnbenfen, bas jemanb hinterlaffen formte, als eine

langanbauernbe greunbfä)aft mit einem ehrenwerten, nüfcltdjen

unb würbigen 9flanne unb ^reunbe feines SBaterlanbeS.

3h* ergebender unb aufridjtigfier greunb

$ohn Socfe.

7. mxi 1M3.

Sorfe« ®ct»aufeit über (Erjleöurtg. 3
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ginleitung. $er 9Jlenfrf) mufj gelenft imb erjagen »erben.

§ 1. <£tn gefunber (Seift in einem gefunben Äörper, 1 baS

ift in furzen unb treffenben ©orten ber Inbegriff menfdjlidjen

®lütfes in biefer SQBelt. (Derjenige, bem eins oon beiben fefjlt,

wäre immer nodj rea)t fdjlünm baran, wenn er audj fonft alles

befäge. $eS üflenfdjen ®lütf ober fclenb ift meiftens fein

eigenes SBSerf. derjenige, beffen ®eift nidjt weisljeitsooll leitet,

wirb nie ben regten SBeg einklagen; fowie berjemge, beffen

Körper hinfällig unb fdjwad) ift nie imftanbe fein wirb, auf

iljm weit $u gelangen. 3$ gebe gern $u, baß eS vereinzelte

£eute gibt, bie oon SRatur förperlia^ unb geiftig fo fraftooll

unb woljlgeftaltet finb, baß fie feines fonberlidjen SöeiftanbeS

oon anberen bebürfen. Allein burd) bie ßraft tfjrer angeborenen

©tgenart werben fie oon ber ©iege an $u allem 93ortreffltdjen

getrieben unb ftnb burd) bie SBorjüge ibrer glütflidjen 9totur*

anläge befähigt, waljrfjaft SBunber gu toirfen. Äber foldjer

33eifpiele gibt es bod) nur wenige, unb idj glaube behaupten

5U bürfen, bafe neun 3c§ntcl a^er SWenfdjen, mit benen wir

jufammentreffen, baS, was fie finb, gut ober böfe, nüfcltdj ober

fd)äblidj, burdj ifjre (£r$ie§ung 2 geworden finb. ©te bringt ben

1 »Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.« „SDJan

fott barum beten, bafe ein gefunber ©eift in einem gefunben Äörper »ohne,"

fo helfet e« in bet 10. ©attre beS Quwnal, »er« 356. — ^uiiuS ^uoenaltS

(39 bis c. 119 n. (Sfyt.) hat feinem glühenben £>affe gegen baS Safter burd)

gigantifdje ©emalbe ber (gtttenloftgfcit SluSbrurf oerliehen in feinen

16 Satiren.
2 Unter „(Erziehung" fa)eint Sorfe hier bie ©efamtbeit atter Sufeeren

©nflüffe jtu öerfte^en, bie ftaj beim SRenfchen geltenb machen, auch folche

jufaüiger Brt, ja felbft 2>inge, bie Dom menfd)lia)en SBiflen fo unabhängig

finb, wie Älima unb Setter, ©elbfi bann aber ift ber (Sebanfe noa)

übertrieben. 3)aS, roaS einer oon ber 9?atur mitbefommen hat, fein SBefen

unb feine %it, feine Wartung unb ©egabung, befh'mmt $u mehr als einem

3efmtel fein hinftige§ ©ein.
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$on Der tötperlt<$en Öefunbrjeit. 35

äro&en Untertrieb unter ben 9Kenfd)en guwege. £>ie Heuten,

faft umnerflidjen (£inbrücfe unferer garten tftnberjaljre haben

fehr mistige unb bauernbe folgen; es geht mit ihnen wie mit

ben Quellen mancher pfiffe, bei benen eine fanfte §anbbewegung
bie lenffamen (Sewäffer in Kanäle gwingt, fo baß fte einen gang

entgegengefefcten 2Beg einklagen. £)urch biefe geringfügige

£enfung, bie ihnen gleich gu Anfang an ber Quelle gegeben

wirb, nehmen fte eine anbere Dichtung an unb gelangen guleftt

gu ben fernften unb entlegenften ©egenben. 1

§ 2. 3$ meine nun
r e§ fei ber (Seift bes ÄinbeS ebenfo*

leicht nach biefer ober jener Dichtung hingulenfen, wie auch baS

SBaffer. Allein wenn jener auch bie £>auptfache tft, unb unfer

Streben oorgugSweife auf ba$ $nnere oc$ üftenfehen gerietet fein

füllte, fo barf bodj auch bie ßehmbülle nicht oöllig oernachläffigt

werben. $ch werbe bafjer mit ber SEBohnung ber ©eele be*

ginnen unb gunädjft bie (Sefunbheit bes Körpers befjanbeln,

einerseits, weil man in biefer £inftcht etwas mehr oon mir

oerlangen barf infolge beS ©tubiums,- bem ich mich ia, wie

man meint befonbers gewibmet habe, unb anberfetts auch, weil

fie !urg behanbelt werben fann, ba bas, was flet) barüber fagen

lägt, wenn ich mich ntc^t taufte, ntc^t fe^r umfangreich ift

(Srfter «bjehnitt.

$tm ber förderlichen ©efmtbhett.

§ 3. 2Bie unentbehrlich bie ©efunbljett für unfere Ob*
Itegenbeiten unb für unfer ©lücf, unb wie unumgänglich eine

ftarfe Äörperbefchaffenheit, bie imftanbe ift, SWühfeligfeiten unb

3lnftrengungen gu ertragen, für jeben ift, ber in ber Söelt irgenb

welche 9ioüe fpielen will, baS ift gu flar, um irgenb eines

SBeweifeS gu bebürfen.

1 8om Äu3gana$punfte au8 geregnet, b. o. rwn bem urfprünglidjen

©ein. — 3Ran üctgleirfjc bamit ^can ^aul§ SEBorte in bei Sorrebe gur

fleoina : „$eber neue ©rjietjer wirft weniger ein al8 ber oorige, bi« gulc^t,

wenn man ba« gange 2eben für eine (Ergter)ung«anftett nimmt, ein ffielt*

umiegler t»on allen Solfern gufammengenommen nia)t fo otel ©Übung
befommt at$ oon feiner Ämme."

- Socfc r/atte fid> bem (Stubium ber 2Rebi$in befonberS gewibmet unb
mandje Jeibenben mit Cfrfolg be&anbelt, orjne jebodj praftifdjer Brgt gu fein.

@. bie ©nl., befonberS ©. 5 u. 7.

3*
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»etne ©er. § 4- 3)te Betrachtungen, bie ich ^tcr über bie ®efunb*
ä»tteiunfi! ^tt mtftefle, fielen bahin, nicht etwa 311 geigen, was ein «rat

mit einem fronten ober fchwädjlichen ftinbe tun hat, fonbern

was bie ©Itern, ohne Beihilfe oon üftebisin, tun muffen, um
bie ®efunbheit ihres fich wohlbefmbenben ober wenigftenS nicht

tränflichen fönbeS $u erhalten unb $u förbern. üttan fann fte

oteöeicht in biefe eine fur$e föegel gufnmmenfäffen : ®ebilbete

ßeute follten ihre Sftnber fo aufziehen, wie ehrenwerte tfanbleute

unb woljlhabenbe Bauern bie ihrigen. Seil aber bte 2ftütter

bieS mögltcherweife für etwas ju hart unb bie Bäter für $u

furj galten fönnen, fo will ich mich beutlicher erflären, inbem

ich ben grauen nur biefe allgemeine unb feftftefjenbe Bemerfung

ju bebenfen gebe, baß bie (Sefunbljeit ber meiften tftnber burcfc

Berhätfchelung unb Ber^ärtelung gugrunbe gerietet ober boch

wenigftenS gefdjäbigt wirb.

911*1 ju § 5. Bor altem mu§ man fein Bugenmerf barauf richten,
watm!

bafe Äinber weber im SBtnter noch im ©ommer $u warm
gefleibet unb bebecft gelten. Das menichltcbe %nt\\\] ift nach ber

Geburt nicht weniger gart als irgenb ein anberer Seil bes

Körpers. Sftur bie (Gewohnheit gärtet es ab unb befähigt eS,

bie Äälte $u ertragen. deshalb gab ber fftythifdje Wtofoph
bem Athener, ber ftch nmnberte, wie er bei groft unb ©djnee

nacft gehen fönne, eine fehr begeichnenbe Antwort: „SBie fannft

bu es ertragen," fagte ber ©fytlje, „bafj bu bein ®eficht ber

fcbarfen Söinterluft auSfefteft?" „üflein ®eficht ift baran ge*

wohnt" fagte ber Athener. „©0 benfe, ich fei ganj (Seftcht!"

erwiberte ber ©fythe.
1 Unfer Äörper fann alles ertragen, woran

er oon an Anfang gewöhnt wirb.

Sin trefflid)e$ Beifpiel bafür, wenn auch in bem entgegen*

gefegten ©inne, nämlich ber (Srtragung großer §>ifte, finbe ich

in einem jüngft oeröffentlichten geiftoollen föeifebericht* £>a

1 2)te (jTja^ung flammt au« £lian (Var. Hist. VII. 6), ber fte

jebocf) ettoaS abroetdjenb bertdjtet. 2ocfe$ SBiebergabe ift beSfjatb nur bem
©inne nacb riajtfg, roetl et fte auS bem ©eba^tniffe nicbetfc&reibt. (Softe

in feinet franj. Übetfefcuna fagt, ber ©ftjtfc fei Hnacf)atfi$ geroefen, ofme
ba§ jebod> nä'ber ju begrünben ober gar 3U erroetfen.

* Nouveau voyage du Levant 150 175 (?ocfe). ?ocfe füf?rt mit
ber erften 3<"H bie Seite be£ Shtc&eS, mit bei leereren 3<*l?l bte 3<*&l bet

©etten an, bte baS ©uaj überbaupt bat. 3m übrigen ftnben ftch in biefer

@d>rift nur jroei oon ihm fjttftontmenbe Änmerfungen.
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er unferem oorliegenben 3wecfe, $u geigen, was bie (bewohn*

beit $u leiften oermag, bient, fo will ich es mit bes 33erfaffer§

eigenen ©orten anführen. „Die £>ifce ift auf ÜMta größer

als an irgenb einem anberen Orte (Europas, ©ie geht fclbft

über bie in SRom ^errfa^enbe hinaus unb ift förmlich erfticfenb,

unb baS um fo mehr, als feiten fühle $rifen ^ier wehen. Das
macht bie gewöhnlichen £eute fo braun wie 3igeuner. ^&er

bie £anbleute bieten bennodj ber ©onne $rofc; fie arbeiten

ohne Unterbrechung wä'brenb ber ^eißeften £ageS$eit weiter,

ohne je oor ben fengenben ©trafen ©ct)u$ $u fudjen. Dies

bat mich $u ber Überzeugung gebraut, baß bie Sftatur gu

mancherlei Dingen gebraut werben fann, bie unmöglich er«

fcbetnen. wenn mir uns nur oon $ugenb auf baran gewönnen.

Das tun bie Sttaltefer
; fte härten bie Äörper ihrer Äinber ab

unb machen fte gleichfam mit ber £>ifte oertraut, inbem fte fie

faft fplitternacft, ohne §emb, £oie unb Äopfbebecfung oon ber

2ßtege auf bis $um Älter oon 10 ^ahten herumlaufen laffen."

Deshalb geftatte man auch mir, ben SRat gu erteilen, bie

ßinber nicht $u forgfältig gegen bie Äälte btefes unferes

Klimas $u fcbüfcen. ©S gibt manche in (Englanb, bie im Sinter

unb ©ommer bie gleichen Äleiber tragen, 1 unb zwar ohne jeg*

liehe Unguträglichfeit, unb ohne bie Äälte lebhafter $u empftnben

als anbere. ©enn aber bie Butter aus gurdjt oor Nachteilen

unb ber 33ater aus furcht oor £abel burchauS etwas Söefon*

bereS gegen Jtoft unb ©chnee tun $u muffen glauben, fo forge

man wenigftens bafür, baß bie Söinterfleiber nicht au warm
feien. 33or allem aber bebenfe man, baß, wenn bie Statur ben

ßopf beS ffnaben fo gut mit paaren bebeeft unb fchon burch ein

ein* ober sweijäbrigeS SBacbStum fo gefräftigt hat, baß er bei

Sage ohne Hftüt$e herumlaufen fann, eS am heften ift, baß ein

Ätnb auch bei ^aebt ohne eine foldje fchlafe. Denn es macht

nichts mehr ju topffchmer^en, ©djnupfen, Katarrhen, Ruften unb

manchen anberen tfranfheiten geneigt, als wenn man ben Äopf
ju warm hält.

§ 6. ^(h rebe ^ier oon einem Änaben. Denn es ift

ber $>aupt$wecf meiner Äbhanblung, auSeinanbergufefeen , wie

1 $er berühmte 9?eroton wirb au(h unter ihnen genannt. @old)c

£eute foflten ftcfc baburd) belehren laffen, bafe bie Warur ben ^elj ber Xiere

im SBinter bitter unb warmer macht.
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man einen jungen ÜRann oon guter ^amtlte er$tefjen fotlte.

£)a§ lägt ft(& ja nic^t in allen gällen auf bie (£rjtefjung bet

jungen Sfläbdjen anmenben; bodj wirb e§ nidjt ferner gu be*

urteilen fein, mann ber Unterfdjieb be§ (SefdjledjteS eine anbere

Q3e^anblung erforberlidj maä)t.

§ 7. 3$ mödjte au* raten, baß man bie 3#ße be§ ftnaben

tagtäglich in eisfaltem Sßaffer müfdje unb feine ©djulje fo

bünn mären, baß fie burdjläfftg mären unb jebeSmal ^Baffer

aufnähmen, roenn er in beffen SRäfje fäme. 1 £)arin, fo furzte idj,

merbe idj melleia^t bie Butter ebenfo mie bie £)ienftmäbdjen gegen

midj Gaben. £)ie erftere mirb ba3 für ber flxeinlidjfeit jumiber

galten, unb bie lefcteren merben es für $u mü^fam erachten, if)tn

bie ©trümpfe p reinigen. Äber e§ ift eine unumftößlidje ©a^r=
Ijett, baß feine ©efunbljeit meit meljr, ja ba§ gefjnfadje roert

ift al$ alle foldje ©ebenfen. ©er ermägt, meldj fdjäblidje unb

töblidje folgen oft baS Sftaßmerben ber güße für biejenigen

naä) ftdj jtefjt, bie gu fefjr oerjärtelt morben finb, ber mirb

münfdjen, er fei mit ben Jhtaben ber armen ßeute barfuß ge*

gangen. 2öer auf foldje ©eife burdj ®emot)nl)eit bamit oer*

traut gemorben ift, mirb naffe grüße c&enf° °&nc ©djnupfen

ober fonftige nachteilige folgen ertragen, als Ijätte er bie £>änbe

naß befommen. 2BaS mattet, fo frage id) midj, biefen großen

Unterfajieb amtfdjen ben |>änben unb ftüßen bei anberen aus

als nur bie ®emofjnt)eit? 3$ gmeifle nia)t, baß, menn ein

$?ann oon ber %ü$tnb auf baran geroöljnt morben märe, barfug

ju gefjen, mätjrenb feine $änbe ftänbig in marme jEüdjer gefüllt

unb mit fdju^arttgen Überzügen 2 bebetft morben mären, ba$9taß*

merben ber $änbe für ihn ebenfo gefäfjrlia? fein mürbe, mie

e§ baS ^aßmerben ber güße für fe&r mele anbere ift. (£tn

Littel, ba$ au oerfnnbern, ift, feine ©dnilje fo anfertigen ju

1 Such bie größten ftreunbe be§ falten S35afjer§ finb im allgemeinen

(Segnet ber naffen fjüfee. (£8 ift richtig, bafe, wenn man am (Sehen bleibt

unb fidj babureb bie ftüfee »arm erbalt, fie ntc^t fchaben. @oba(b man
aber (Gelegenheit hat, muß man troefene ©trumpfe unb @cbube anziehen.

Sei SWcbtabgebarteten fann bie Oefunbbeit empftnblicb babureb gefibabigt

»erben, bafe man längere 3«* in naffen §üfcen fifct.

- £ocfe fagt: hand-shoes as the Dutch call gloves. Haod-shoe

ift eben fein engltfcbeS SBort (£anbfcbub engl. = glove), fonbern oon

ihm bem ^joüänbifdjen handschoen (oe = u in ber SluSfpr.) entlehnt

worben. dt will bamit eine fchuhartige 53efleibung ber £anbe bezeichnen.
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laffen, baß fic ©affer burchlaffen, imb ihn feine $ü§e tagtäglich

in faltem ©äffer baben $u laffen. $)aS ift auch empfehlen«»

wert für bie iHetnlic^fett ; aber baS, worauf t<h jefct hinziele, ift

nur bie ®efunbheit. üDa^er befdjränfe ich eS auch nicht auf

eine beftimmte EageSgeit. 3$ §a&c f°^c getonnt, bie baS mit

feljr gutem Erfolge jeben Abenb ju tun pflegten, unb $war ben

ganzen ©inter binburdj bei fehr faltem Detter, ohne es au*
nur ein einstgeS 2M ju unterlaffen. ©elbft wenn biefes (£t$

baS ©affer bebeefte, babete baS fltnb feine SBeine unb ftiifo

barin, obgleich eS noch nicht fo alt war, baß e§ fie felbft

abreiben unb troefnen fonnte, unb obgleich eS leicht weinte unb

fehr gart war, als es mit biefem (Gebrauche begann, $)a es

jeboeb unfere £>auptabftcht ift, jene ®liebmaßen burdj bie öftere

gewohnheitsmäßige Unwenbung bes falten ©affers abzuhärten,

um baburdj bie nachteiligen folgen gu oerhüten, bie gewöhnlich

ein gelegentliches Sßaßwerben ber ^üge bei benen begleiten, bie

anbers erlogen werben, fo, meine ich, tonn man es bem Oer«

nünftigen (Jrmeffen unb ber ©equemlichfeit ber Altern über«

laffen, ob fie ben Äbenb ober borgen wählen wollen. 5)te

Qdt heilte ich für gleichgültig, wenn nur bie Sache wirflich

gefchieht. $>ie fo erworbene ©efunbheit unb Abhärtung würben

felbft ju einem oiel höheren greife billig erfauft fein. ©enn
id) bem ^tn^ufitge, baß eS auch oor Hühneraugen fdjüftt, fo

würbe baS für manche öeute ein fehr fchä^barer 9teben$wecf

fein. Aber man beginne im grühüng junächft mit lauwarmem,

fahre bann mit immer fälterem ©affer fort, bis man in wenigen

STagen $u ooüfommen faltem ©affer gelangt. Das fefce man
bann ©tnter unb ©ommer hinburch fort. 3)ocb ift hierbei, wie

bei allen anberen Abweichungen oon ber gewöhnlichen Gebens*

weife, gu beachten, baß ber ©edjfel ft<h in fanften unb unmert*

liehen Übergängen ooügiehen muß. 3)ann fönnen wir unferen

ftörper ohne Gefahr an alles gewöhnen. 1

©ie gur SBergärtelung neigenbe üttütter biefen töat wahr«

jamnltch aufnehmen werben, baS ift leicht oorauSjufehen. $)enn

1 ©ei »Sfltg gefunben Äinbern mag man ruljig bem Wate SocfeS

folgen, aber aud> bann nidft oor bem 4.-5. &1)Xt. Senn eS fta) aber

um bleid}füd)tige, blutarme 5Hnber fjanbelt, fo fofl man immer erft einen

. fenntniSreia^en, in berlci fingen erfabrenen Slrjt um töat fragen. 3Ran
tonnte fonfi Jetcbt baS ©egenteil beffen erzielen, waS man erretten totö.

Digitized by Google



40 ?ocfeS „©ebanfen über bic ßraie&ung".

toa$ fonn es für einen anbeten 3»«* baben, als tyre garten

kleinen $u morben, menn man fte fo beljanbelt? 393a«! 3ftre

p§e bei groft unb ©ebnee in falte« ©affer fteefen, ba alles,

ma§ man tun fann, faum binretd&t, fte warm $u erhalten. Um
ibre ©efürebtungen ein menig bureb ©eifpiele au oerfdjeueben,

obne melcbe man ja felbft auf bie einleud&tenbfte ÄuSeinanber*

jefcung faum etroa« gibt, fei auf ©eneca Ijingemiefen, ber uns

»on ftcb felber im 53. unb 83. ©riefe 1 ergäbt, er pflege ft$
in ber ÜHitte beS ©interS in faltem Duellroaffer $u baben.

2Benn er baS nidjt allein für erträglich fonbem aueb für ber

®efunbbeit oorteilfjaft gehalten bätte, fo würbe er baS bei feinem

übergroßen SBermögen, ba§ ifjm bie SluSgabe für ein warmem
Sab gar roofyi erlaubte, gemife nidjt getan fyaben; unb $mar

gefdjafj ba$ in einem Älter (benn er mar fdjon Matf), baS

eine größere ®emä<bli<bfeit mofyl entfcbulbigt Ijaben mürbe.

Senn man meint feine ftoifdjen ®runbfäfce hätten ifjn ju

biefer Strenge oeranlagt, fo mag es ja fein, ba§ feine 3U*

gefjörtgfeit gu biefer ©djule itjm baS falte ©affer erträglich

unb lieb machte; aber ma§ machte es feiner ®efunbl)eit auträg*

lieb? $)enn bie mürbe bur^ bie Wartung nidjt gefdjäbigt.

21ber ma§ follen mir oon £>ora$ fagen, ber ftd) nidjt in bem

ftiubme irgenb einer ©cbule fonnte unb am allermenigften mit

ftoifdjen ftafteiungen prunfte? Unb bo<b oerfidjert er uns, er

fei gemo^nt, aud) in minterlidjer 3"* *n Altern ©affer $u

baben. 2 ftber oieöeidjt mirb man einmenben, Italien fei oiel

märmer als (Snglanb, unb bie Äälte feiner ®eroäffer fomme

1 $n bem 63. 33riefc (ScnecaS beißt e8: »Memor artificii mei
veteris, mitto me in mare, quomodo psychrolutam decet gausapatus.«

„2Weiner alten Äunfl eingeben!, roerfe id) mich in8 SWeer, rote e$ einem

alten Siebbaber faltet «aber gekernt." Unb im 83. «riefe: »Ille taptus

psychrolutes, qui Kalendis Ianuariis in Euripum saltabam.« J$ä) t
jener

große Sieb&aber faltet ©Sber, ber am 9Jeujabr8tage in ben (EurtpuS fprang."

©eneca (2 n. (£fjr. in (Sorbuba in ©panien geb.. 65 »on 9?ero,

ietnem ehemaligen @d)üler, getötet) ifi in feinen ©Triften ein Vertreter

bet floifeben ^ßbUofop&ie, »on beren jrrengen Sorföriften et ftcb jebo* im
£eben gern büpenfterte.

2 Qm ©udje I feiner ©riefe, ©tief XV, SBerS 4. »Gelida cum
perluor unda per medium frigus.« „Senn idj in eidfalten Sellen ins

mitten beS SSinterS mich babe." #oraj prebiate al« <£pitureer ben CebenS*

gemife, ben bie @toa »erad?tete. (Sr prie« aber mittlere SebenSüerhaltniffe

als bie befie »orbebtngung beS ©lüde*.
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bcr bcr unfrigen im hinter ni#t gletc^. SB&enn bie gflüffe

Italiens roärmer finb, fo ftnb btc beutfdjen unb polnifdjen

er^ebltc^ fälter als irgenb roelaje in unferem 93aterlanbe. Unt>

bodj baben in ifjnen allen bic $"ben, Scanner fotooljl nrie grauen,

in jeglidjer ^a^rcögcit
r

oljne irgenb welken 9taa)tetl für ifjre

®efunb(jeit. Unb nidjt jeber ift geneigt, e$ für ein 3Bunber

ober für eine befonbere ßraft beS ©t. $BinfriebSs93ruwten 1 $u

Ijalten, wenn baS falte ©affer jener berühmten Duelle ben

garten Leibern berjenigen, bie barin babenf feinerlei ©djaben

tut. Stile ©elt ift jefct ooH oon ben ©unbern, bie man bei fjer*

untergefommenen unb gefajroädjten Äörperoer&ältmffen mit falten

33äbern behufs ©tebererlangung ber ®efunbljeit unb ßraft

wirft. 2 $)aber fönnen fie nidjt unpraftifdj ober unerträgltdj

fein für btejenigen, weldje fidj in befferen ©efunbfjeitSöerlält*

niffen befinben, um ifjren Körper gu fräftigen unb abguljärten.

©enn man glaubt, biefe Sßeifpiele oon erroadjfenen beuten

paßten nta>t für $inber, fie feien nod) gu gart unb au&erftanbe,

eine foldje 33e$anblung gu ertragen, fo möge man barauf Ijin*

blitfen, was bie £)eutfd)en in alter $t\t uno 3*cn ^utju*

tage mit i&ren $tnbern beginnen. $)ann wirb ifjnen flar

werben, ba& äinber, fo gart fie audj immer fein mögen, baS

33aben nidjt nur iljrer güße, fonbern audj ifjreS gangen ÄörperS

in faltem ©affer ofjne ®efa^r ertragen fönnen. Unb es gibt

im jdwtttfdjen £>oa)lanb noa> heutigentags gebilbete $)amen, bie

auf biefe ©eife mit iljren ftinbern mitten im ©inter »erfahren,

obne gu ftnben, bafc baS falte ©affer ifjnen fdjabet, felbft wenn
@i§ barin ift.

§ 8. 3a) werbe baS ©djnrimmen roofjl nidjt befonberS @*»tmmen.

gu ermähnen brausen, baS ber ßnabe lernen mu&, fobalb er

baS paffenbe Älter Ijat unb irgenb jemanb, ber es tfjm bei*

bringen fann. (£S rettet mandjem ÜRenfdjen baS geben, unb

1 liefet in £ocfe$ #eit fyoAberiidmte Brunnen beftnbet ftd> in bcr

töratfebaft fttint in WorbroaleS, in ber mtp )>tx Drtfajatt fcotymeH. SBunber,

btc feit bem ^abre 644 bort Dorgefommen fein foüen, ©erliefen tym biefe

©etübmtbett dt war ba$ Biel gablreiajer tilget, bie tbn auffaßten, um
fta> Don ibren (Bebtcften betten.

- Campe bemerft baju in bem „WemfionStoerte" : „(Einige %af)xt dot

£otfe3 Üobe fianben bie falten ©Sber in Jonbon in' großem Änfeben unb
Debatten noeb if>rcn alten fflubm."
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bie fflömer gelten eS für fo unumgänglich notwenbig, baß pc

eS mit bem Wen unb ©abreiben auf eine ©tufe ftetlten. $a,

es mar ein gewöhnliches ©prichwort, um einen fdjlecht au«*

gebtlbeten SWenfchen, ber ju nichts z« gebrauten war, au fenn*

Zeichnen, er habe weber lefen noch fchwitnmen gelernt: Nec
literas didicit, nec natare. 1 aber außer ber (Erwerbung einer

förperltchen ©efötcflidjfeit, bie ihm in ber 9fot guftatten fommen
fann, finb ber Vorteile für bie ®efunbbeit, bie ein häufiges

53aben in faltem SBaffer wät)renb ber $ifte beS ©ommerS mit

fidj bringt, fo Diele, baß ich meine, es fei überflüfftg, etwa«

feiner ^örberung anzuführen. 9iur muß man bie eine 93or*

ficht gebrauchen, baß man nie in« SBaffer gehe, wenn bie förper*

liehe ^Bewegung einen irgenbwie erhifct unb noch eine gewiffe

(Erregung beS SöluteS unb ^ulsfchlages ^intexiaffen hat.
2

söiei tm § 9. (Ein anberes, baS für jebermannS ©efunbhcit, aber
örrien!

befonberS für bie ber Äinber, oon großem Vorteil ift, befteht

barin, fidj recht oiel im freien aufzuhalten unb möglichft wenig,

felbft im hinter, am Ofen zu boefen. SDaburch wirb fieb

ber Änabe gleichmäßig an §ufee unb $älte, an ©onnenfehein

unb fliegen gewöhnen, lauter Qmge, bie ein männlicher

Körper aushalten zu fönnen imftanbe fein muß, wenn ber üßann
in biefer 95klt feinen Soften ausfüllen will. SBenn er aber

einmal erwachfen ift, bann ift es zu fpät, um noch ntit ber

(Gewöhnung gu beginnen. 3)ie muß früh unb allmählich er«

worben werben, ©o fann ber Körper allmählich bahin gebracht

werben, alles $u ertragen. $Benn ich ihm riete, bei SGBinb

unb ©onne ohne £mt zu fpielen, fo weiß ich nicht, ob man
baS geftatten würbe, üftan würbe taufenb (Emwenbungen ba*

1 2>tefe§ ©pria^toort war einem griedjtfajen nadjgebilbet, »eldjeä

genau baSfelbe fagte: Mqze vdv ,a»jre ypdfifiata iniararai.
2 9fur bei foldjen, beren £erz niebt oöflig normal ift — £ergleibenbe

[ollen überhaupt nidjt falt baben —
, ift ba§ richtig. @onft barf jeber fo

warm inS SEBaffcr geben, toie er, aueb bei großer £u$e, in ber ©abeanftolt

anfommt; ja, bie SHrfung beS falten 93abeS ift um fo günftiger, je »Srmer
man ift. 3" ber (Defahr, bie mit ber Äbfüfilung oerbunben fein fann,

tritt bie jmeite binzu, bafe man ju falt ins SBaffer gebt. SBer falt unb
fröflelnb in§ Saffer gebt, fc^t fta) ber (Sefabr einer grünbfoben (Srförtuna.

au§. Xritt fic rotrHict? ein, fo pflegt fie aüerbingS meift ber oorauSgehenben
©tbi^ung aufS Äonto, gefegt ju ©erben. — 9?adj einer anftrengenben SRabs

ober Fußtour, nadj reicbltdjem (Sffen ober £rinfen, nadj fajlaflofen WSdjten

foß man niebt baben.
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gegen machen, bie fdjließlta) in bet Zat auf ntdjts anbetet

hinausliefen, als baß er gang fomwerbrannt würbe. 1 Senn
aber mein junges £>errd)en immer im ©djatten gehalten unb

nie ber ©onne unb bem ÜBMnbe ausgefegt mürbe, aus jjurdjt,

es mödjte feine ®efia)tsfarbe ©djaben leiben, bann mag bas ber

richtige SOBeg fein, einen ©tufter aus iljm gu machen, aber ntd)t

jemanb, ber im Seben feinen 3Rann fte^t. Unb wenn man
audj auf bie ©djönfjeit ber £ödjter größere föücfftdjt nehmen

barf, fo möchte idj mir bodj bie ^rei^eit nehmen, gu bemerfen,

baß, je meljr fie fid) ofyne 9tad)teil für iljre ®efunbljeit im

freien aufhalten, fie um fo fräfttger unb gefunber werben.

Unb je mel)r fie bei iljrer förgiefjung ber 9l(?f)ärtung iljrer

trüber naljefommen, um fo größeren Vorteil werben fie barauS

für all bie fommenbe >$eit ibreS Gebens gießen. 2

§ 10. $)aS ©pielen im freien §at meines (£radjtenS

nur eine ®efafjr, nämltd) baß ber Änabe, naajbem er oom f)in*

unb £>errennen Ijetß geworben ift, fidj auf ben falten unb fernsten

©rbboben nieberfefct ober Anlegt. 'Das, fo muß idj gugeben,

unb ber ®enuß falter ®etränfe, 8 nadjbem man fidj burdj Arbeit

ober Körperbewegung erljiftt l)at, bringt mefjr Qttenfdjen unter

bie ©rbe ober boa?, burdj grieber unb anbere ftranf^eiten, an

ben fflanb beS ®rabeS, als fonft irgenb etwas, liefen 9toa>

1 SWontaigne, auf ben Socfe fjauftg fugt, fagt in feinen (SffapS

Äap. XXV „Über bie <5rgief>ung ber äinber" : „«ber bartet ibn (b. b. ben

3 Illing) ab gegen £u)e unb Ädtte, SBtnb unb Sonne, unb lct)rt ibn bie

(Metabren oerawten. ©ntwöbnt ibn aller ©crroeicbltcbung unb SSerjSrtelung

tn ber Reibung, im ©dtfafen, im (Sffen unb fcrinfen. (Bewöfmt ibn an
aüeS. (Jr fei ntd)t ein feiner, gccfenfjafter Änabe, fonbern ein frifcber unb
fraftiger $unge. @o babe idj in meinen Äinberjaljren unb al8 Sßann unb
<&ret§ gebaut." (Sgl. meine SluSg. SWontaigne« in biefer ©amml. @. 69.)

? »de Äbbartung mufe frübjeitig beginnen unb fefct eine forperliaje

S3cidjaffenbeit oorauä, bei ber eine $ebung unb ©efferung wabrf$einlid>

ift. $or einem Äbbarumg$fanati8mu3, ber nicbt gu untertreiben weife

unb jeben in fein Softem preßt, muß entfdn'eben gewarnt werben. 2Ran
oergeffe nidjt, bafj „öorftcbt bie äRutter ber SB3ei$beit" ift, unb bafj jum
minbefien ebenfooiele burcb SSorfidtf gu bobem »Uer, gelangen wie bura?

»bbartung.
:l 2J2an barf aud) bei ©rrjüjung rubig falt trinfen, wenn man

barauf in $9ewea.ung bleibt, ober wenn man bor bem Xrinfen unb
wabrenb beSfelben etwaS ißt. SDabingegen fjat bie (fiefunbbeitSletjre ber

neueren 3eit feft^cfieat, bafe ber Übergang au$ falter ?uft in überböte
Wäume fäwere SrfSItungen jur ftolge fjaben fann. (SS ift gefabrlidjer

aß ber umgefe^rte §aß.
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teilen wirb oorgebeugt, wäfjrenb ber flnabe noch Hein ift f
ba

er einem bann feiten aus ben Otogen fommt. Unb wenn er

wäljrenb feiner Äinbljett immer fireng angehalten worben ift,

fidj nicht auf ben ©rbboben au fcfeen, noi eine falte ftlüfftg*

feit gu trtnfen, folange er fjei& ift, fo wirb bie ©ewofmheit,

ftch ju bejroingen, $ur gertigfeit werben unb ütcl ba$u beitragen,

ihn au* fdjüfcen, wenn er mal nicht mehr unter ber Hufficht

feines tfinberfräuleins ober £>au$lehrerS fteht. Das ift meines

(SrachtenS alles, was in bem grolle getan werben fann. Denn
je mehr er an fahren zunimmt, um fo mehr mufe er auch

jur Freiheit gelangen, ja, in fct)r Dielen Dingen muß er feiner

eigenen Leitung überlaffen werben, ba man ihn nicht immer
unter Aufficfet galten fann. Das, was man an guten ($runbfä$en

unb fefteingewuraelten ©ewobnfjetten feinem Sefen einträgt,

ift fein befter unb fidjerfter gührer, uno barauf ift alfo üor

allem SEBert au legen. Denn oon Sarnungen unb Regeln,

mögen fie auch noch fo oft eingeprägt worben fein, barf man
• weber in biefem noch in einem anberen galle irgenb etwas

erwarten, eS fei benn, bafc längere Übung fte in fefte ®erootjn*

Reiten umgewanbelt hat.

«equcmc § 1 1. Auf einen $unft, ber nicht oergeffen werben barf,
ftietbcri

5rjngt mich . bie (Erwähnung ber 3fläbdjen, nämlich ba& bie

äletbung eures ©obneS, namentlich um bie iBruft ntc^t au eng

fein barf. Sagt ber 9ktur föaum, ben Körper fo au gestalten,

wie fte es für am beften hält. Sie wirft aus fia) felbft her*

aus um oteleS beffer unb forgfältiger, als wir ihr Anweisungen

erteilen fönnen. $a, wenn grauen ben Äörper ihrer flinber

in ihrem ©djoge felbft geftalten follten, wie fte fia) fpäter oft

bemühen, ihre ®eftalt a" beffem, bann würben ebenfowenig

ooüfommene Äinber gur ©elt fommen, wie wir wohlgeftallete

ämber haben, bie eng gefchnürt fmb, ober an benen oiel herum*

mebisiniert worben ift. Dieie Erwägung follte meines @r*

achtens oernünfttge Seute (unwiffenbe Ammen unb ©chnürbruft*

fabrifanten natürlich nicht) baoon abhalten, ft<h in Dinge a"
mifchen, bie fte nicht oerftefjen. ©ie follten fich freuen, bie

9Jatur oon ihrem SBege, bie (Sliebmafeen au geftalten, ab^u*

bringen, ba fte nicht einmal wiffen, wie baS ßletnfte unb ®e*
wöhnlichfte gorm Unb ®eftalt gewinnt. Unb bod) habe td> fo

otele ©eifpiele bafür gefehen, baß ftinbern aus ju engem
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©djnüren großer 9tad)teil erwudjs, baß id> annehmen muß, e$

gibt außer ben Äffen noa? anbere SBefen, bie, nodj unoernünf*

tiger als jene, i(re jungen burdj unfinnige gärtlichfeit unb

vieles Umarmen gerabe^u jugrunbe rieten.

§ 12. (Sngbrüftigfett, Kurjatmigfeit, übelriedjenber Ätem,

tfungenfranfljeiten, ja felbft iftütfgratsoerfrümmungen finb bie

natürlichen unb faft ftetigen folgen ftarfen ©c&nürenS unb au

enger Kleiber. S)iefe Ärt unb Seife, fdjlanfe Satllen unb

fäjöne giguren $uftanbe gu bringen, füt)rt nur ba$u, fie um fo

burdjgreifenber $u oerberben. Unb eS fann in ber £at nur

ein 2fttßoer(jältniS in ben teilen ^lafc greifen, wenn bie 9tafj ;

rung, bie in ben üerfdjiebenen SBerfftätten bes Körpers bereitet

wirb, nia)t fo »erteilt werben fann, rote bie 9iatur es beabfidjttgt.

$BaS SBunber alfo, wenn fie, bort abgelagert, wo es möglidj

ift, b. ff. in einem nidjt fo gefc&nürten Körperteile, oft eine

(Schulter ober ipüfte Ijöfjer ober ftärter madjt, als es ifjr ^u*

fommt? (£$ ift allgemein befannt, baß bie (Sljinefinnen feftr

Heine güße Ijaben, weil fie biefelben oon früljefter ^ugenb an

feft emfdjnüren unb einwirfein; fie (alten bas für ®Ott weiß

was für eine <5a)ön(eit. 3$ (abe fürglia) ein $aar c^mcfifcfec

©d)ul)e gefefjen, bie, wie man mir fagte, für eine erwadtfene

grau beftimmt waren, ©ie ftanben in einem fo außerorbent-

lieben üRißoerljältniS ju ben güßen einer grau oon gleichem

Älter unter uns, baß fie faum einem unferer fleinen 2fläb<f)en

gepaßt (ätten. daneben (at man aber audj bie ^Beobachtung

gemalt, baß bie ©(inefinnen fefjr flein finb unb feiten ein

fjöfjereS Älter erreichen. 1 ^Dahingegen finb bie Männer oon

regelrechter Körpergröße unb erreichen ein normales Älter. Diefe

Mängel beS weiblichen ®efa>lechts in jenem ganbe werben oon

Dielen bem unvernünftigen (fcinfehnüren ber güße $ugefchrieben,

woburch ber freie SMutumlauf oerhinbert wirb, unb worunter

baS SBacbstum unb bte ®efunb(eit beS Körpers leibet. Unb
wie oft fehen wir, baß, wenn ein fleinerer ^cil beS gußes bureb

eine SBerrenfung ober einen ©d)lag oerlefot wirb, bas ganje

33ein ober ber Dberfchenfel feine Kraft unb richtige (Ernährung

1 ©ie tonnen wegen ihrer ücrfrümmelten ftü&e nut mit SRüfje gefjen.

2)af>er cerlaffen fie faum baS 3immeT un& l*i&*n, weil fie feine $erbauung
baben, an iiDJagenftörungen ber mannigfachen Slrt. 2>iefe führen in üielcn

ftätlen 3U frufen £obe.
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üerltcrt unb bahinfchminbet. SBiemel größere Un$uträglichfeiten

müffcn wir aber ermatten, wenn bie Sörufthöhle, in ber baS

£>era, alfo ber ©tfc beS Gebens, feine ©teüe hat, unnatürlich

^ufammengepreßt unb an ber tfjm jufommenben freien «u§*

befjnung befjinbert wirb! 1

§ 13. $ie Diät be$ flnaben foUte recht fdjlicht unb

einfaa> fein, dürfte ich raten, fo müßte man oon ber ftletfchfoft

abfehen, folange er noch ßtnberfleibchen trägt, ober wenigftenS,

bt3 er jwe; ober brei ^aljre alt 'S- ^Dcr ^ 9ro& tiefer

Vorteil auch für feine gegenwärtige unb aufünftige (Sefunbhett

unb Äörperfraft fein mag, e§ ftefjt $u befürchten, baß ich wenig

3uftimmung bei Altern finbe, bie burdj bie ©ewoljnheit, felbft

juoiel ^letfch ju effen, fchon auf falfcbe ©ege geraten finb.

©te fie e£ bei fidj felbft tun, fo werben fie auch geneigt fein,

bei ihren $inbern anzunehmen, fie fchwebten in ©efahr $u t»er*

hungern, wenn fie nicht wenigftens zweimal täglich gletfd)

befommen. 3$ bin feft überzeugt, bie Hinber mürben ihre

3ähne weit gefahrlofer befommen unb freier oon Stranfheiten

bleiben, folange fie noch Hein finb, unb bie ®runblage gu einer

gefunben unb ftarfen förderlichen SBefdjaffenheit weit ficheret

legen, wenn fie nicht fo oiel, wie e3 meift ber gall ift, oon

überörtlichen 2ftüttern unb törichten £>ienftboten oollgeftopft

würben, unb wenn ihnen wäfjrenb ihrer brei bis oier erften

Lebensjahre bie gletfchfoft oöüig oorenthalten würbe. 2

2Benn jeboa) ber 3un9e burchauS gleifcb haben foll, bann

mag e£ wentgftenS nur einmal täglich gefchefjen, unb $war oon

einer gleifchforte bei einer Oftafjlseit. (Einfaches 9$inb*, £>ammel*

ober Äalbfleifch ufw., ohne anbere Üunfe als ben junger, ift

ba$ 5Öefte. Unb befonberS foll man barauf halten, baß er

1 Leiber ijaben aöe SBarnungen unb Sftabnungen ber ($efunbt)eit§=

lehre f>infta?tlid) ber ©djnürbruft nodi leinen (Erfolg gehabt. Ob bie

föeformfleibung, bie ja gtücflidjerroeife mit bietem ÜRarters unb SKorbwerfs

jeug aufräumt, fub enbgültig einbürgern unb bamit leiften wirb, roa$ üiele

Sabrbunberte ntajt . Dermodjt fjaben, ba§ mufo bie 3ufunft lehren. HUeS
in allem ift baran — leiber! — nod) gu gmeifetn.

81m »orteilbaftefien für bte ©efunbbeit ifi gemii'djte Äoft, b. fj.

$lei|d* unb ^flanjenfoji. 2)afe bie üegetabüifdje Äoft babei überwiegt, tfi

ja natürlich ^m apgemeinen foH bie ftleifcbfoft erft etwa Dom groeiten

£eben$jat)re an einfefcen unb aUmat)licb berbaltniSmSfeig ftärfer gereicht

werben. Sie mifeacfcten unb bintamefcen, rjeifet bie ®efunbt)eit fa?abigert.
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23rot fowotyl für pdt) allein mel effe, als gtt jebem fonfttgen

®eridjt. Unb was immer er grefteS effe, muß er tüdjttg fauen.

2Btr ©nglänber finb oft nadjläffig barin; barauS entfprtngen

itnoerbaulidjfeit unb anbere große Un$uträgli<bfetten.

§ 14. 3um grübftücf unb «benbeffen finb WM, 9RUd>*

fuppen, §aferf«bleim, £>afergrüfce unb jwangig anbere ©peifen,

bie mir in ©nglanb ju bereiten pflegen, für Äinber redjt ge*

eignet. Wut möge man bei ifjnen allen (Sorgfalt barauf legen,

baß fie einfach unb ot)ne mel anberen 3ufaft un^ mögltcfyft

fparfam, ober lieber nodj gar nidjt mit 3ucfer 1 gewürzt werben.

Söefonbers finb ade ®ewürje unb anbere ©adjen, bie baS SBIut

erljiften, forgfältig ju meiben. 2flan fei baber audj fparfam mit

bem ©alj bei allen ©peifen bes Knaben unb gewönne it)n ntdjt

an pifante ©eriebte. Unfer Baumen gewinnt atimäljlidj ®e*

febmarf unb SGBoblgefallen an ber fdjarf gewürzten $ücbe, an

bie er geroöfjnt worben ift, unb ein übermäßiger ®ebraud) oon

©alj hat, außer baß es ^urft unb übermäßiges £rinfen oer*

urfadjt, anbere fdjlimme SBirfungen auf ben Körper. 2 Qd?

foflte meinen, ein tüchtiges ©tücf guten, woljlauSgebatfenen

Grotes, zuweilen mit, zuweilen oljne Butter unb Ääfe, wäre

oft baS befte grüljftücf für meinen ßögling. 3$ bin überzeugt,

baß baS ebenfo gejunb ift unb ihn ebenfo fräf.ttgt wie aus*

erwätjltere Öecferbiffen ; unb ift er einmal baran gewöhnt, fo

wirb eS tt)m gerabefo gufagen. Verlangt er jemals außer ben

aftafjljeiten gu effen, fo reiche man ihm nichts als troefenes

53rot. SBenn er wirflidj hungrig unb nicht leeferhaft ift, bann

wirb er es fdjon hinunterbringen ; ift er aber nicht bündig,

fo ift es auch nicht angebracht, baß er ißt. $)aburc& wirb man
^irei gute 3^e erreichen: 1. baß er burd) (Gewöhnung 93rot

gern ißt; benn, wie ich fchon bemerfte, unferem (Baumen unb

Otogen fagt baS $u, woran wir gewöhnt finb. @in fernerer

1 3ucfcr if* für Äinber jurräglidj unb für ben ®au beS Äürper«

nötig. SDa&er mögen fte it)n \o gem. ®afj fein ©enujj bem SRagen
unb ben 33*m*n nachteilig fei, ijt ein ^rctum. l^nbejug auf ®eroür$ unb
@alg ift bet Meinung StotfeS beigupflta^len, wobei nur $u bemetfen ift, baß

feine 3"tgenofjen ganj anberS Derfdjroenberiitt> bamit umgingen als mir.

„$a§ Eluterbifcen" ift ein »olfStümlicber »uSbrutf, bem aber ein eigene

li$er Sinn nidjt innewohnt.
,

2 9Wan benfe g. an ben ©dmrbocf, roie er fid) auf ©Riffen ein=

[teilt, beren 9Rannfcbaft faft nur »on ©aljfleifa) lebt.
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duften, beit man Ijierburdj erhielt, ifi ber, baß man iljm niajt

beibringt, meljr ober öfter ju effen, als bte Statur eS »erlangt.

3$ bin $mar nidjt ber $lnfia)t, ber Slppetit aller £eute fei

gleidj; einige Ijaben oon Statur einen ftärferen, anbere einen

ftfjwädjeren SWagen. Äber ber $lnfiä)t bin idj, baß manage bura>

©eroö^nung &u geinfdjmetfern unb SSieleffern gemacht werben,

bie baS öon 9tatur nidjt waren. !ga, idj finbe, baß in mannen
flänbern, in benen man nur groetmal täglta) ißt, bie Uflenfdjen

ebenfo ftarf unb fräftig fmb wie in anberen, wo man ben

2ftagen burdj ftänbigen ©ebraudj baran gewöhnt bat, ftdj pünft*

lid) wie eine ©erfuhr oier* bis fünfmal täglia) $u melben.

$)te Börner fafteten gemöbnlidj bis gum Slbenbeffen, ber einzigen

feften ätta^eit felbft berjenigen, bie meljr als einmal $u effen

pflegten. Unb biejenigen, weldje ju frü^ftücfett pflegten, wie es

bei einigen um adjt, bei anberen um $ebn, bei anberen um
jwölf Uljr, ja, felbft nodj fpäter ber 5flÖ war, aßen weber

gletfdj, nodj ließen fie fidj etwas SEBarmeS jubereiten. ÄuguftuS 1

ergäbt oon ftdj, als er fdjon ber größte Üttonard) ber (£rbe

war, baß er einen Söiffen trotfenen SBroteS in feinem 2öagen

3U ftdj naljm. Unb ©eneca berietet uns in feinem 83. ©riefe,

wo er feine SebenSweife in einer 3eit Gilbert, ba er fdjon

bzta^t war unb fein älter 9ta$ft$t wotyl erlaubt (jätte, er

pflege ju feiner §>auptmabl$eit ein ©tütf troefenen SöroteS gu

effen, ol)ne ftd) bie 3eit 3U gönnen, ftdj babei nieberpfe^en. 2

Unb bod) mürbe fein Vermögen (wenn bie ®efunbfjeit eS er-

forbert Ijätte) für ein beffereS 3fla(jl ebenfo gereift baben wie

bas irgenb meldjer englifdjer Untertanen, felbft wenn eS oerboppelt

1 (SuetontuS er^Sblt in ber Vita Augusti, Äap. 76: »Nos in

essedo panem et palmulas gustavimus. Et herum , dum lectica e

regia domum redeo, panis unciam cum paucis acinis uvae duracinae

comedi.« „ffiir genoffen im SReiieroagen ©rot unb 2>atteln. Unb btn=

roieberum, roaljrenb id) in ber Sanfte oom ^alafte betmfebrte, afe iä) einen

©iffen Srot mit einigen beeren einer nodj jiemlid) garten iraube."
2 3)ie ©teile tautet: »Panis deinde siccus et sine mensa pran-

dium, post quod nen sunt lavandae manus.« „darauf genieße id) ein

©tücf troefenen ©roteS als ^rü^ihlcf, obne mid) binauiefcen, roaS ben ©or*
teil bat, baß id) mir bie #5nbe binterber nidjt ju roafdjen braua)e." —
9Kan muß aber nur ntebt benfen, eS f)8tten bie alten föömer ber Äaifergett

to ipartanifd) einfach gelebt, rote ?ocfe eS bler anbeuten ju motten fdjeint.

<£S waren @ä)roetgerei unb Üppigfett in ben fjöljeren klaffen ber ®efett*

febaft mächtig eingerifjen.
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würbe. Die Herren ber Söelt wußfen bei fo mageret ßoft

auf, unb ben jungen beuten in föom mangelte es beSljalb nißt

an Äraft ober (Seift, weil fte nur einmal ben £ag über aßen.

Ober wenn eS ftß mal zufällig ereignete, baß irgenb einer nißt

bis gum Hbenbeffen, feiner einzigen feften SWaljljeit,
1
faften tonnte,

fo naljm er nichts al§ ein <5tü<f trotfenes ©rot ober IjößftenS

ein paar Trauben ober fonft etwas Geringfügiges bagu, um feinen

üttagen vorläufig ju befänftigen. Diefe 2trt «Wäßigfeit würbe f
o*

woljl für bie ®efunbljeit als auß für ein tätiges geben für fo not*

wenbig gehalten, baß bie ©itte, nur eine üflaljlaeit tägliß $u fiß ju

nehmen, felbft bem über&anbnetjmenben Su$uS gegenüber ftanb*

bielt, ben ifjre Eroberungen im Dften unb bie bort gemaßte große

©eute unter i^nen aufgebraßt Ratten, ©elbft biejenigen, weiße

bie altererbte üftäßigfeit beim Effen aufgegeben Ratten unb %tfU
maljle öeranftalteten, begannen fte erft abenbs. Unb mefjr als

eine fefte 3ftaf}l£eit tägliß würbe für fo etwas Ungef^euerlißeS

gehalten, baß es noß in ber 3eit EäfarS als ©ßanbe galt,

cor Sonnenuntergang iemanb bei fiß $u ®aftc ju fetjen ober

ftß an einer öoübefefcten $afel niebergufeften. Senn man
es bafjer nißt für $u ftreng Ijält, fo mößte iß fet)r empfehlen,

baß unfer 3ögling au($ nißts als ©rot $um JJrü^ftücf befäme.

Wlan fann fiß faum oorfteüen, weiße 3[ßaßt bie ®emol)nfjeit

bat, ja, iß fßreibe einen großen £eil unferer Äranffjeiten in

Englanb bem Umftanbe $u, baß mir juoiel gleifß unb ju

wenig ©rot effen.

§ 15. $BaS bie aWa^l^eiten beS ßnaben anbetrifft, fo mößte aRo^jeiten.

iß es für baS befte galten, baß fie, foweit es irgenb oermieben

werben fann, nißt immer $u ber gleißen ©tunbe ftattfinben.

Qenn wenn bie ©ewotjnljeit fein Effen an beftimmte, feftftefjenbe

3eiten gefnüpft Ijat, fo wirb fein Otogen gu ber gewohnten

©tunbe ©peife erwarten unb mürrifß werben, wenn fie nißt

eingebalten wirb, fei es, baß er fiß aus Ärger $u Unbehagen

fßaffenbem Übermaß binreißen läßt ober ju oöüigem SDfongel an

Slppetit erfßlafft. Deshalb mößte iß, es würbe feine $«t für baS

^rüfjftücf, 2Rittag* unb Äbenbeffen innegehalten, fonbern es träte

1 $ie dornet fatten tatfatfltß brei 3«a6tjelten: baS jeataculum
ober etfte $rfif}fiü(f, ba« prandium, baS bie fttanjofen dejeuner a la

fourchette nennen würben, unb bie cena ober ^auptmaljtjett.

Code. Gkbanten über ^rjte^unfl. 4
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oielmehr faft jeben £ag ein 2Bed)fel ein.
1 Unb wenn ergwifchen

biefen fogenannten üftahlgetten effen imfl, fo reicht ihm, fo oft et

es »erlangt, gutes trotfeneS 93rot. Senn jemanb baS für eine gu

ftrenge unb farge Äoft für ein $inb hält, fo möge er fta) gefagt

fein laffen, baß nie ein tfinb »erhungern ober aus SWangel an

Nahrung gurüdfgeljen wirb, baS außer ftleifch äum SWittageffen

unb ©uppe ober fonft ettoaS gum Hbenbeffen gute« Vrot unb Vier 2

haben famt, fo oft fein ©unger ft$ rc9*- $enn *>a5

halte ich na* reiflicher Überlegung für bie befte $)iät ber

fiinber. $)er SWorgen mirb gcmö^nit* bem ©tubium geroibmet,

für baS ein ooller 3Ragen eine fd&ledjte Vorbereitung ift

SrocteneS Vrot übt, obgleich es baS befte Nahrungsmittel ift,

wenig töeig aus. Unb niemanb möcbte ein ßinb gum §rüb*

ftücf ooflgepfropft fehen, ber auf törper unb (Seift trgenbtote

föücfficht nimmt unb es nicht ftumpf unb ungefunb haben möchte.

Unb es barf feiner meinen, bergleichen fei unpaffenb für einen

änaben oon großem Vermögen unb fjotym töange. ^emanb,

ber aus guten Verljältmffen ftammt, foüte in jebem älter fo

gehalten »erben, baß er imftanbe ift, bie SGBaffen gu tragen

unb ©olbat gu »erben. Derjenige aber, ber in biefer ^inficht

feinen ©ofjn fo ersieht als beftimme er ihn bagu, fein ßeben

gu oerfchlafen, wegen ber ftüÜt unb Vequemlichfett eines reichen

Vermögens, bas er ihm gu tjinterlaffen gebenft, ber oergißt bie Vei*

fpiele, bte er oor Äugen gehabt hat, ober bie Qüt, in ber er lebt.
8

$om § 16. ©ein (Setränf foüte nur Dünnbier 4
fein, unb

©etrönf. auch baS follte ihm gtoifchen ben Sttahlgeiten nicht anberS Oer»

1 $rei bis oier äftabl^eiten am £age ftnb am ratfamften. ®tc foEten

roeber ju nabe aufetnanber folgen, nodj gu entfernt liegen, bamtt etnerfeitS

gur Serbauung 3ett bleibt unb fte anberfeitS nid>t bura) rei(bltcbe ©peife*

aufnabme erfcbwert wirb. ®ie gu gang befiimmten ©tunben ein«

gunebmen, ift, trofc Sode, ber Serbauung wegen am oorteiU
fjaftefien.

2 Äinber füllen bis gu ibtem 16. ^ab« letnerlet geiftige (Setranre

befommen, ba SUfobol ®ift für fte ifi.

8 9?amlt(b bie 3«t ber «ürgerfriege unter Äarl I. bi« gur $er=

tteibung ^a!obS II. (1688), in ber bte SBcfi^oerbaltntffe febr unftcber waren
unb mimdjeS Vermögen oerloren ging. Hucb baS oon SocfeS Sater ging

baburcb gurücf. (Sgl. (Etnl. @. 3, gtoeiter 3lbfa£.)
4 Sgl. oben Slnm. 2. 3U bemerfen ifi , bafj baS englifdje §3ter

bamalS oiel letzter war alS fcutgutage, unb baß ©affer als ungefunb galt.

Barum ?ocfe 2Rilcb ni(bt empfiehlt, iji atterbingS ntajt eingufefcn.
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\tatttt werben, als wenn er Dornet ein Stücf Q3rot gegeffen

hat. Die ®rünbe, warum ich baS fage, finb folgenbe.

§ 17. 1. Die metften grieber unb 3ttagenerfranfungen

gießen ft<& bie tfeute meinet ©ragten« burch nichts anbereS $u,

als bag fie in erstem 3uftanbe trinfen. Deshalb will bas 53röt,

wenn ber Änabe fich ^eiß unb burflig gezielt hat, nur fdjlecht

hinunter, unb fo wirb er, wenn er nur unter ber SBebingung

$u trinfen befommen fann, e3 fich oerfagen muffen. Denn
wenn er fefjr heiß ift, foüte er unter feinen Umftänben trinfen.

2£enn öorfjer ein orbentlidjeS ©tücf SBrot gegeffen werben

muß, fo gewinnt er wenigftenS bie fttit, um baS Söier bem
33lute entfprechenb anzuwärmen, fo ba§ er eS bann ohne ®efat)r

trinfen barf. SBenn er fefjr burftig ift bann wirb er es auch

fo angewärmt leichter hinunterbringen unb feinen Dürft um fo

beffer ftiüen; will er eS fo angewärmt nicht trinfen, fo wirb

bie tenthaltfamfeit ihm nicht fetjaben.
1 Das wirb if)n aufjerbem

lehren, fich #i gebulben, unb baS ift eine (Gewohnheit, bie

für baS förperliche unb geiftige ©ohlbefmben oon großem

9tofoen ift.

§ 18. 2. Der Umftanb, bafj er nicht trinfen barf, ohne $u

effen, wirb ihn baoon gurürfgalten, oft bem Lecher zusprechen

;

baS wäre ein gefährlicher Anfang unb eine gefährliche (Schulung,

um ihn ju einem richtigen tfneipbruber $u machen. Die SKenfchen

eignen fich oft burch (Gewöhnung einen ftänbigen junger unb

Dürft an. ©enn'S euch beliebt, baS $u oerfuchen, fo fönnt

ihr ihm burch (Gewöhnung, auch wenn er beffen längft entwöhnt

ift, baS nächtliche trinfen fo unentbehrlich machen, baß er obne

baSfelbe nicht burchfchlafen fann. Seil baS Stillen jur Stacht*

jeit baS gewöhnliche Littel ber Ämmen ift, um bie fchreienben

ftinber gum Schlafen &u bringen, fo wirb es, glaube ich, ben

füttern fo fdjmer, ihren Äinbern baS trinfen $ur 9tocht$eit

abzugewöhnen, wenn fie fte wieber $u fich nehmen. 2 üftan

glaube mir, bie (Gewohnheit hercfccjt ebenfo bei £age wie bei

Wacht, unb man fann, wenn man will, jeben bahnt bringen,

ba& er jebe ©tunbe burftig wirb.

1 $a ein faltet Xrunf, tote fdjon oben 43, Slnm. 3) bemerft, nta)t

fepabet, fo iß baä gemannte ©tet ein burd)au$ überflüfftgeö töktranf.

- Äinber oornepmer Familien nmtben bamalS Diel &u Ämmen auf$

2anb gegeben unb famen erft fpatet roiebet ju ihren (Eltern jurürf.

4*
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wohnte einft in einem §aufe, wo man einem fleinen

eigenfinnigen jungen, um ihn $u befänftigen, fo oft $u trinfen

gab, wie er weinte, fo bag er eigentlich beftänbtg am ßutfchen

war. ^a, obgleich er nicht fprechen fonnte, tranf er in

24 ©tunben mehr als id). üflan üerfuche eS nur gefäüigft:

man fann fid) an leichtem Söier ebenfo wie an fchwerem burftig

trinfen. Die £auptfache, bie man bei ber (£r$iehung ins Sluge

gu faffen fjat, ift, welche (Gewohnheiten man beibringt, Daher

laffe man weber in ber Diät, noch fonftwo irgenb etwas auf*

fommen, was man fpäter nicht fortbauern unb gunefjmen laffen

möchte. @S förbert bie ®efunbheit unb Nüchternheit, nicht

mehr gu trinfen, als bem natürlichen Durfte entfprtcht, unb

berjenige, ber weber oerfalgene (Gerichte noch ftarfe ©etränfe

$u ficft nimmt, wirb awifdjen ben SRahlseiten feiten Dürft

empfinben, wenn er nicht an foldj unzeitgemäßes trinfen ge=

wöhnt worben ift.

©tone § 19. ©orgt oor allem bafür, baß ber Änabe feiten ober

©etränre. nie ©ein ober fonftige ftarfe (Getränfe $u fi<h nehme. (5S wirb

in ©nglanb nichts fo gewohnheitsmäßig ben tftnbern gegeben,

unb nichts ift fo oerberblich für ftc. ©ie foöten nie ein ftarfeS

(Getränf befommen, eS fei benn als oom Är$te oerorbneteS

©tärfungSmittel. 1 3<n 0*cfer ^inf*0?* muffen bie Dienftboten

auf baS forgfältigfte überwacht unb, wenn fte bagegen hanbeln,

auf baS ftrengfte getabelt werben. Diefe niebere ©orte oon

üftenfchen, bie ihre (Glücffettgfeit £um guten £etl in bem (Genuß

ftarfer (Getränfe fudjen, ift ftets geneigt, unferen 3ögling oas

burdj für ftch $u gewinnen, baß fie ihm baS reiben, was ihnen

felbft am meiften jufagt. (Gerabe weil fie fleh luftig baburdj

geftimmt füllen, fo meinen fie in ihrer Torheit, es fönne aucf)

Äinbern nichts fchaben. Darauf müßt ihr alfo mit Sorgfalt

euer Slugenmerf richten unb eS mit allem nur möglichen föifer

unb gleiß ju oerhinbern bemüht fein. Denn eS gibt nichts, was
$u förperlicfoem unb geiftigem Unfegen fixerer ben (Grunb legt, als

wenn man fltnber an ftarfe geiftige (Getränfe gewöhnt, befonberö

wenn baS trinfen insgeheim mit ben Dienftboten ftattfinbet.

1 2Ran »eife jefct, bafe alfoboiiidje ©etränfe nie ein ©tärfungSmittel

finb, toa§ natürlidj nicbt auSfc&liefet, bafj fte gelegentlid) jur Belebung unfc

Anregung Setwenbung finben fönnen. 2)aß ber 2U!o&ol in jegltd?et (Seftalt

ganjlicb ju »erroerfen fei, ifi eine Übertreibung ncuefler 3eit.
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§ 20. Das Dbft btlbet eines ber fchwierigften Kapitel som owe.

in ber gürforge für bie ©efunb^ett, befonberS für bie ber

ßinber. Unfere erften Voreltern festen baS $arabieS bafür

auf§ <5>piel. (£s ift baher nicht gu oerwunbem, wenn Äinber

ber SBerfudmng nicht wiberftehen fönnen, felbft trenn es fie um
ihre ©efunbfjett bringt. (Sine allgemeine föegel fann in biefer

$>inficht nicht aufgehellt werben. Denn ich bin femeSwegS ber

änfic^t berjenigen, welche ben Äinbera baS Dbft gang »erjagen

möchten, ba es für fie burdjauS ungefunb fei. Dura? foldj

ftrengeS Verbot mattet man ben ßtnbern ben üflunb nur um
fo mehr wäfferig banach, fo bag ftc alles effen, was fie befommen

fönnen, gutes unb fdjled&teS, reifes unb unreifes, wann aua)

immer es ihnen in bie $änbe fallen mag. 35on 3ttelonen, ?fir*

fielen, ben meiften, Arten oon Pflaumen unb allen Iraubenforten

in ©nglanb follten Äinber gan^lia) ferngehalten werben, ba fie

einen fefjr oerfüijrerifchen ©eichmatf mit einem fefjr ungefunben

Safte oerbinben. Daher follten fie fie womöglich nie $u <&eficht

befommen, noch wiffen, bafc es bergleidjen gäbe. 1 CSrbbeeren jeboch,

ßtrfchen, (Stachelbeeren unb ^ohannistrauben bürfen ihnen

meines (SrachtenS, wenn fie oollftänbig reif finb, gefahrlos, unb

jwar mit recht freigebiger £>anb gereift werben, wenn man
beim ©ffen folgenbe SBorftfySma&regeln gebraust. 1. ^icht

nach ber üttahlgeit, wie wir gewöhnlich tun, wenn ber üflagen

fchon oon anberer Nahrung angefüllt ift. üfleineS ©radjtenS

follten fte oielmeljr t>or ober awifdjen attahljeiten genoffen

werben, unb es follten Äinber fie $um grühftücf befommen.

2. <£s foü Sörot ba$u gegeffen werben. 3. ©ie müffen öoU*

fommen reif fein. Söenn fie fo gegeffen werben, fo fyaltt ich

fie eher für ber ©efunbheit juträglii als nachteilig. SBeil baS

©ommerobft ber feigen $ahreS$eit, in ber es erfdjeint, an«

gemeffen ift, fo erfrifa>t eS ben üftagen, ber unter bem föinfluffe

ber matt unb fchlaff wirb. Daher würbe ich in biefem

fünfte nicht gar fo ftreng fein, wie einige gegen ihre äinber finb.

Denn fo furg gehaltene ßinber ftillen ihren Heißhunger barauf

1 $on all ben genannten ftrüdjten bebatf eS nur bei Pflaumen, bie

ja faft fo »affet^altig fmb wie ©utfen, einer geroiffen ©orftebt. @onft ift

afleS Dbft, Steife natürlich »orauögetefct, foroobl in robem wie befonberS

in gefoebttm 3uftanbe ein gcfunbeS 9?abrungSmittel. 9tad) Xiicb, aber audj

mit etroaS ©rot gmifdjengeitig, ift eS am befien effen.
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(anftatt mit einer mäßigen üftenge erlefenen DbfteS, baS, wenn
es ihnen erlaubt mürbe, fte aufriebenfteflte) iebeSmal, wenn fte

ftch freimachen ober einen Qtenftboten baljin bringen fönnen, es

ihnen ju reiben, mit allem unreifen .ßeug, MTcn ftc ha&&öf*
werben, unb überlaben fic^ bann ben SOTagen.

$lu$ Äpfel unb ^Birnen bürfen, wenn fic oöüig reif pnb

unb einige 3eit gelegen haben, meines (SradjtenS $u jeber Qtit

ruftig gegeffen werben, unb jwar in giemlidjer sJflenge, befonberS

äpfel, bie, fooiel ich weiß, nach bem Oftober nie jemanb

fchabeten.
1

$lud> getroefnete ^rüchte ohne Qudtx holte ich für fehr

gefunb. (Süße ©petfen 2
jeglicher Ärt finb jeboch #t oermetben.

@s ift nicht leicht $u fagen, ob fie bem, ber fte berftellt,
3 ober

bem, ber fte ißt, größeren (Schaben sufügen. Sicherlich ift eS

eine ber unangebrachteren Ärten, fein (Selb bafür auszugeben,

welche bie SBelt noch auSfinbig gemacht §at, unb fo fei fte ben

tarnen überlaffen.

«om § 21. S5on allem, was weichlich unb weibifch ju fein

@$iafe. ft^eint ift nichts ben ßinbern mehr ju geftatten als ©chlaf.

$arin aOetn bürfen fie ihre ooüe Genüge höben, weil nichts

mebr jum ©adjstum unb jur (^efunbheit ber Ätnber bei*

trägt als ber (Schlaf, dasjenige, was babei anjuorbnen ift,

begeht ft<h barauf, welcher Steil ber 24 (Stunben ihm $u wibmen

ift. Unb bie ftrage ift leicht au beantworten, wenn man ftch

nur fagt, baß es mißlich ift, fie baran $u gewöhnen, morgend

früh aufeuftehen. Das ift für bie ®efunbt)ett am beften. £)er*

jentge, ber oon ^ugenb auf burch ftehenbe (Gewohnheit bas

g-rühaufftehen ftch leicht unb oertraut gemacht hat, wirb, gum
3J?ann erwachfen, nicht ben beften unb nüfolichften Seil feines

Gebens halbjchlummernb im Söette oerträumen. SBenn Äinber

nun aber frühmorgens geweeft werben, fo folgt barauS natürlich,

1 Äpfel fmb p&oSpborbaltig unb bähet für aüe, bie mit bem Äopfe

arbeiten, befonberS &u empfehlen.
2 Sweetmeats, »aS fotoobl füfee @peifen als ©üfjigfeiten beißen

(ann. Qn i«bem (Sinne ift £ocfe$ SBarnung grunbtoS. 35er Qudet ift

nicht nur niajt nachteilig, fonbern nabrijaft. (SJgl. @. 46, Unrn. 2.)
3 9^adb (Sofie, bem erflen Übcrfe^er SocfeS in« ftranjöftfcbe, ber mit

ihm felber oetfebrt hatte, mar ber Äofjlenbunfi, ben bie Äodje unb Äöc&innen

bei ber »nferricjunq ber füfjen ©peilen unb 3ucferroaren einzuatmen hotten,

ihrer (Befunbbctt überaus nachteilig.
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baß fte gettig zu SSett geljen muffen. £)abura) werben fic

Zugleidj baran gewöhnt, fidj ben ungefunben unb oerberbltdjen

näc^tlt^en ©djwelgereien fernzuhalten. Unb bie, welaje getttg

Zu £>aufe zu fein pflegen, laffen ftdj faum je bebeutenbere $lu$*

febreitungen zufdjulben fommen. 3$ fage ba§ ntdjt, als foüte

euer ©o&n, wenn er erwadjfen ift, nie über adjt Uljr hinaus

in ®efeüfdjaft fein ober nie bei einem ®lafe 3Bein bis SKitter*

nadjt plaubern. üftan foü iljn nur jefct, burd) ®ewöfjnung in

feinen garten ^aljren, fomel wie möglidj gegen foldje 21b»

Weisungen oon ber Siegel einnehmen. Denn es wirb fein ge*

rtnger Vorteil fein, wenn er, ba infolge gegenteiliger (Sewo&nfyett

fpäteS Aufbleiben ü)m nidjt befommt, mitternädjtlidje (Belage

feiten mttmadjt, nie aber oorfdjlägt. ©ollte aber felbft baS

nidjt erreicht werben, fonbern 2ttobe unb (SefeüigFeit bie Dberljanb

geroinnen, fo baß er, wenn er über fein 20. $al)r IjinauS ift, wie

anbere lebt, bann ift bodj bie (Sewöfjnung an frübes 5luffte^cn

unb 3ube!tge(jen, wegen ber jefcigen görberung feiner <&efunb*

t)ett unb um anberer Vorteile willen, woljl ber 3ttül)e wert.

Dbgleiö) tdj fagte, es foöe ben Äinbern, folange fic fletn

finb, ein reichliches aßaß ©c^(afp ia, fooiel fie nur möd&ten,

guteil werben, fo meine ia) boa) nidjt, baß baS immer in folc&er

ttosbeljnung fortbauem unb tynen ein oerfdjlafeneS iÄtc^tö^

tun nadjgefeljen werben foUte, wenn fie größer werben. Ob
eine fciufebränfung aber mit fieben ober ae^n ^a&ren ober zu

einer anberen 3eit einzutreten fabe, baS genau zu beftimmen, ift

unmöglia). Dabei muß it)r Temperament, ifjre förperlidje Äraft

unb Söefcbaffenfjeit inbetradjt gezogen werben. Aber zu irgenb

welker #eit zwtfa>en fieben unb öierzebn öftren bürfte es, wenn

fie gar zufiel auf it)r Söett galten, meine« ©ragten« angebracht

fein, ben <2>d)laf aümäijlicb bis auf ad)t ©tunben zu befdjränfen,

eine SRufce, bie im allgemeinen für gefunbe erwadjfene Seute

ausreißt. 1 Senn man ben fötaben, wie man tun fotlte, baran

gewöhnt fjat, ftetig morgens feftr frülj aufzufte&en, fo fann ber

^eljler, zu lange im Söette zu liegen, feljr leidet abgeftellt werben •

1 $en Änficbten tfocfeS über ben (Schlaf ift beizupflichten: reichlicher

©eblaf, befonber« für ba« ÄinbeS* unb ^ugenbalter. ^nbioibueUc Ser*

baltniffe, wie befonberS bie jefet fo oerbreitete Blutarmut unb Weroofitat,

laffen einen noch ausgiebigeren Schlaf, als er it)n julaffen will, wünfcbenSs

wert erscheinen.
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bte meiften $mber werben t>on felbft nur gu geneigt fein, bie 3eit

baburet) abgufürgen, ba§ fie abenbs mit ber (Sfrefellfchaft lange

aufbleiben. $)och wenn bann nict/t nach ihnen gefefjen wirb,

fo holen fie bas gern beS 2WorgenS lieber nach, was ihnen

burd&auS nicht erlaubt werben follte. ©ie füllten ftets gu ihrer

frühen ©tunbe gewetft unb gum Hufftehen gelungen werben.

3I6cr man follte große SBorficht auf bte 2lrt, fie gu raeefen,

oerwenben, nämlich baß es nicht gu haftig ober mit lauter unb

fFriller Stimme, noch buret) irgenb ein anberes plöftlicheS unb

heftiges ©eräufch gefdjefje.
1 $)aS erfchreeft oft bie Äinber unb

ift ihnen fefjr nachteilig. $)enn wenn ber tiefe ©djlaf buret)

plöfclichen £ärm unterbrochen wirb, fo ift baS gang banact)

angetan, einen jeben gu oerftimmen. 2Benn ftinber aus ihrem

©chlafe gewetft werben follen, fo beginne man jebenfaÜS mit

einem leifen föuf ober einer fanften ^Bewegung, unb fo gielje

man fie nach unb nach aus ben Ernten beS ©chlummerS unb

laffe ihnen nur freunbliche ©orte unb Söehanblung angebeifjen,

bis fie oöllig gu fich fommen, fo baß, wenn fie gang angefleibet*

finb, fie ficher ooüfommen wach finb. £)em Schlafe entrtffen

gu werben, ift, wie fanft aua) immer e§ gefchehen mag, für

bie Äinber faxt genug, unb man foüte bafür forgen, baß feine

fonftige Unannehmlichfeit htngufomme, befonberS nicht eine foldje,

bte ihnen ©ebretfen einjagen fann.

Tai seett. § 22. $ie ßagerftätte beS Änaben foll hart fein unb
aus ÜWatrafee mit ©teppbetfen, nicht jeboch aus geberbetten

befielen. <£in hartes Säger fräftigt bie ©liebmaßen, wohingegen

ein allnächtliches ©ichoergraben in gebern ben Körper oerweich*

licht unb untüchtig macht, oft bie Urfache oon ©chwächlicbfeit

unb ber Vorbote eines frühen 2obeS ift. Äußer bem ©tein*

leiben, welches oft feinen Urfprung in ber warmen Umhüllung,

ber Bieren hat, rühren oerfchiebene anbere Äranfheitserfcheinungen

unb bie ©urgel oon ihnen aßen, eine garte, fdjwächltche Äonftt-

tution, oft oon Daunenbetten f}tx. 3ui>em ro*rb berjenige, ber

gu £>aufe hat* gu ruhen pflegt, bort, wo er beffen am meiften

1 hierin folgt Sorfe offenbar SKontaigne. (»gl. meine BuSg. in biefer

«Sammlung @. 86.)
3 2)a8 engltfctje SEBort dressed lann hier auch bie ©ebeutung „auf?

gerichtet, auf" haben. — SWan bulbe nict)t, bafc ein Äinb, »enn e8 au$-

gefchlafen t)at, noct) im Sette bleibe. 2)aö gefahrbet feine föeint)eit.
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bebarf, nämlich auf feinen Reifen im 2luSlanbe, ntcfet aus Langel
an einem meinen Söett unb richtig liegenben Riffen um feinen

(Schlaf fommen. Unb be$^al6 würbe e§ nach meinem "Dafürhalten

nicht unangebracht fein, fein SBett in oerfchiebener Söeife gu machen.

3umeilen lege man it)m ben $opf t)öt)er, zuweilen niebrtger, 1

bamit er nicht jebe fleine Abweichung, auf bie er fidjertich

einmal ftö&t, unangenehm emppnbet. $)enn er ift nicht baju

befttmmt, immer in bem SSette, baS er als junger Qögling ju

§aufe h^tte, ju fchlafen, noch ftö flWe§ uon bem Dienftmäbdjen

bübfcb bequem zurechtlegen unb fich warm einhüllen $u laffen.

Der ^auptwieberherfteller ber Sftatur ift ber ©cfylaf. derjenige,

welcher ihn nicht finbet, wirb baburch su ©«hoben fommen. Unb
berjenige ift fehr unglücfüch, ber fein ©ieberfjerftellungSmittel

nur aus ber feinen oergolbeten ©d)ale feiner Sflutter unb nicht

oon einer hölzernen ©djüffel gu ftch nehmen fann. 2 2Ber fich

eines tiefen ©chlafeS erfreut, genießt eben baS SBteberherfiellungS*

mittel, wobei es nicht barauf anfommt, ob baS in einem weichen

5öettc ober auf ffaxttn ^Brettern gefchieht. £>er ©chlaf allein

ift baS einzige, was nottut.

§ 23. (£in ferneres f)at einen großen Hinflug auf bie «erf^fung.

$efunbt)eit, nämlich ein regelmäßiger ©tufjlgang. ßeute mit

fehr leichtem ©tut)l haben feiten ein energifcheS $)enfen ober

einen fräfttgen Körper. SBetl baS aber fowohl burch Diät als

auch burch SWebigin weit leichter abstellen ift, als baS ent*

gegengefefcte Übel, fo braucht nicht oiel baoon gefagt $u werben.

2öenn es burch feine §eftigfeit ober burch feine Stauer bebroh*

licher Art wirb, fo wirb man früh 9*nug, aumetlen au früh,

nach **m fcr$te fchicfen; ift es bat)ingegen mäßig, fo ift es

gemeiniglich am beftat, es ber 9iatur $u überlaffen. Änberfeits

1 Senn nicbt befonbere Umßänbe, rote |>ergaffeftionen ober SHuts

anbrang ju Äopfe, jum (Beqentett nötigen, fo ift eine nur wenig erbofjte

Sage beS ÄopfeS bie beße. $ur bann fann ba§ ©lut gang frei gtrfulieren

unb aua} bem Äopfe Dasjenige Ouantum jufrrömen, beffen er 3U einem

gefunben ©djlafe benotigt. — SWan gewönne baS Äinb baran, auf ber

regten Seite liegenb einjufa^lafen. Senn eS auf ber linfen ©eite liegenb

ftbläft, fo wirb baS £erj gebrütft, unb bie töücfenlage ift fa)on au8 ®rünben
ber IHetitbeit abzuraten.

* 2D. G. ber nidjt nur bann @djlaf finbet, wenn eine oerjSrtelnbe

Butter für alle unb jcglicbe S9equemlia>feit auf bie umfiajtigfie Seife ©orge
getragen &at, fonbern auä) bann, wenn eine mebr als fpartanifa^e ©in«

facf?Ejeit ben ©a)laf ju fdjeuajen fc^eint.
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hat bic SBerftopfung auch gu nachteilige Sötrfungen unb tft weit

fd&iperer mit SWcbijin behanbeln, »eil abfü^rcnbc SRittel

bie eine ©eilung $u bewtrfen feinen, baS Übel eher fthlimmer

als beffer machen.

§ 24. Seil baS ein Seiben ift, baS $u erforfdjen ich

befonberen (Sfcunb hatte, unb weil ich über bie Behanblung beS*

felben in Büchern nichts fanb, fo fteüte ich meine ©rwägungen
barüber an ; benn ich glaubte, es fönnten größere Umgeftaltungen

als eben biefe
1 in unferem Äörper bewirft »erben, »enn »ir nur

ben richtigen SGBeg einfehlügen unb in oernunftgemäßen Bahnen
vorgingen.

1. So er»og id) benn, baß ber Stuhl bie flöirfung ge*

toiffer Bewegungen beS ÄörperS, inSbefonbere ber periftalttfcc/en

Bewegungen ber (Singeweibe fei.

2. 3$ erwog femer, baß mehrere Bewegungen, bie nicht

»ollfommen freiwillig »ären, bodj burch Übung unb beftönbige

Slnwenbung $u gewohnheitsmäßigen werben fönnten, wenn man
fich burch ununterbrochene Übung $u beftimmten 3eiten bemühte,

fie regelmäßig heröorjubringen.

3. 3$ hatte SWänner beobachtet, bie babureb, baß fie eine

pfeife Eabaf nach bem Slbenbeffen rauchten, immer $u (Stuhle

famen, unb begann gmeifelnb bei mir $u überlegen, ob es nicht

mehr bie Gewohnheit als ber Zabat fei, ber ihnen bie ©ohl*
tat beS Stuhlganges oerfchaffte; ober ob nicht wenigstens, wenn
ber £abaf bie Urfache fei, es mehr oon ber Erregung einer

fräftigen Bewegung in ben teingeweiben herrühre, als oon einer

abführenben ©irfung beS Rabats, »isbann würbe er anbere

©trfungen hetoorgebracht haben.

ftachbem ich fo gu ber Anficht gelangt war, baß es mög*
lieh fei, bie Sache &u einer gewohnheitsmäßigen gu machen,

war es baS nächfte, $u erwägen, auf welchem ©ege unb burch

welche Littel baS am wahrfcheinlichften au erreichen fei.

4. Dann fam mir ber (Sebanfe, es fönne ein ÜHann,

wenn er gleich nach bem erften Qjmbiß am ÜRorgen bie 9totur

anginge unb oerfuchte, fich gu einem Stuhlgang ju zwingen,

e3 mit ber fttit burch beftänbige Übung bahin brtngen, baS fi<h

3ur Gewohnheit ju machen.

1 9tömli(h bie but<$ bie Söehanblung ber Eerftopfimg betotrfte.
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§ 25. $)ie ®rünbe, bie midj auf biefe Qtit brauten,

waren folgenbe:

1. SCöetl ber bann leere üttagen, wenn er etwas tbm Qu*

fagenbeS aufnimmt — benn ia? mödjte nie, außer im %aUt ber

$lot, baß einer etwas anbereS äße, als was er gern mag unb

wenn er Appetit Ijat —
,
geneigt ift, baS burdj ein fräftigeS

3ufammen^ie^en feiner gibern feft $u umfließen, tiefes Qu-

fammenaiefjen fönnte naa? meiner Vermutung bis in bie (£in=

geweibe fortgefeftt werben unb fo tfjre periftaltifdje Bewegung
fteigem. 3Öir fetyen bei ber £)armoerfdjlingung, baß eine ent*

gegengefefcte Bewegung, bie irgenbwo unten begonnen fjat, fidj

burdj bie gan^e Sänge ber (£ingewetbe fortfefct unb fogar ben

3ttagen awtngt, jener unregelmäßigen Bewegung $u getjordjen. 1

2. SBeil, wenn bie 3flenfdjen effen, fte gewöljnlidj bie

©pannfraft iljrer (Sebanfen aufgeben. Die bann öon anberen

SBerwenbungen freie ^eroenfubftan^ 2 wirb fräftiger nad) bem
Unterleib gelenft unb trägt fo gu berfelben ©irfung bei.

3. Seil, wenn bie Sttenfdjen jum (£ffen freie 3ett Gaben,

fie audj freie geit genug fjaben, um ber grau Cloacina 3
fo

weit itjre Aufwartung gu machen, wie es für ben oorliegenben

3wedf nötig ift. ©onft würbe eS bei ber Sßerfajieben^ett ber

menfa)li$en ©efajäfte unb Vorfälle unmöglidj fein, eS $u irgenb

einer beftimmten ©tunbe ansufefcen, wobura) bann bie ®ewof)n*

beit unterbrochen würbe. Dahingegen fönnte bei gefunben

ÜJienfdjen, bie feiten oerfefjlen, einmal beS £ageS $u fpeifen,

wenn bie ©tunbe aua> wedjfelt, bie ®ewol)nl)eit bennoefc bei*

behalten werben.

1 Sixfe meift t>tcr auf bie fdjredlicbe ftotge ber Stormoertdjlingung

bin, bie man mit bem Warnen Miserere ju bejeiebnen pflegt. 2)ie 35arm=

oerfdjlingung ifl in ben SDtabcbenfcbulen oft bie f^otge übermäßigen <SeUcben=

fprtngenS.
2 34 überfefce fo ben ?ocfefcben auSbrucf spirits. $ie ^^ftfer,

SDiebt^tner unb Wlofopben alterer 3ett oerftanben barunter EebenSgeifter

(ober ©äfte), bie oermeintlitb ben ganjen Äörp:r burebmogten unb bie

Präger ber ©arme, ©eroegung unb geroiffer Äräfte unb ^fSr>igfctten waren,

bie fte bitrd) Leitung nacb beftimmten fünften aueb bort fonjentrieren

tonnten. Unfer SluSbrucf „Weroenfubftana" bat eine getoiffe ^l^nltd^tett

bamit.
3 2)te Cloäca maxima mar im alten Wom ber große 2lbleitung$=

fanat für bie abroäffer ber @tabt. 2)aoon ift Cloacina baS ©erfleinerung**

»ort. So tfi ber (Sinn leiebt 3U faffen.
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§ 26. 3luf biefc ®rünbe hin würbe mit bem SBerfudje

begonnen. Unb ich fyabt feinen gefannt, ber in ber Befolgung

auSbauernb blieb unb ©orge trug, regelmäßig nach ber erften

2ftahlaeit jur 9totburft $u gehen, — mann auch immer er jene

einnahm, unb ob er fidj gebrängt füllte ober nicht — , unb

bort fi<h bemühte, bic Sftatur $ur (Erfüllung ihrer Pflicht 311

jwingen, ber nicht in wenigen Monaten ben gewünfehten ©rfolg

erhielt unb ft<h gu einer fo regelmäßigen ®ewofmheit gebracht

hätte, baß er nur feiten nach ber erften Sttahlgeit nicht gu

®tut)le fam, es fei benn burch eigene 93ergeßlichfeit. $)enn ob

fie einen £>rang fpuren ober nicht, wenn fic gu bem Orte

gehen unb ihre ©chulbtgfeit tun, fo wirb ftd) bie Sftatur ftcher

burdjauS folgfam erweifen.

§ 27. 3$ möchte beShalb raten, baSfelbe Verfahren tag?

täglich bei einem Äinbe eingufchlagen, fobalb eS fein $rüf)ftücf

gu fich genommen fjot. (SS muß auf ben ©tu6l gefegt werben,

als wenn bie (Entleerung be§ Wagens ebenfo in feiner 3Rad)t

ftänbe wie bie güüung. C£s felbft fowie bas ^mbermäbchen

bürfen nic^t anberS wiffen, als baß bem fo unb nicht anberS

fein fann. Unb wenn eS gezwungen wirb, ftdj gu bemühen,

baburch baß es am ©ptel behinbert wirb, ober baran, wteber

gu effen, ehe eS wirflich ©tuhl gehabt ober boch fein SußerfteS

getan hat, bann gweifle ich nicht, baß eS in fürgefter ftrift ihm.

gur gweiten 9totur werben wirb. Ü)enn es tft ®rwtb gut

Annahme oorhanben, baß Ätnber, bie gewohnheitsmäßig nur

auf i^r ©piel erpicht finb unb alle« anbere oergeffen, oft ben

$)rang ber 9totur unbeachtet oorübergehen laffen, wenn biefc

fie nur fanft mahnt, ©o giehen fich benn bie Ätnber, weil fic

biefc redjtgeittgen «ufforberungen unbeachtet laffen, allmählich

eine bauernbe 33erftopfung gu. $)aß burch biefc ättethobe 33er*

ftopfung oerhinbert werben fann, tft für mich mehr als eine

Vermutung, weil ich wlebt habe, baß ein Äinb burch töe "ne
Zeitlang fortgefefcte ftänbige Übung bahin gebracht würbe, baß

es morgens regelmäßig nach ^m Jrühftürf Stuhlgang hatte.

§ 28. 8Bte weit erwachfene ßeute es für angebracht halten,

bie ©ache gu erproben, muß ihnen überlaffen bleiben. $)odj

fann ich nur fagen, baß in Anbetracht ber manchen Übelftänbe,

bie oon jenem Sfeangel einer gehörigen Erleichterung ber 9totur

herrühren, ich faum irgenb etwas fenne, bas ber Ghrhaltung btx
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®efunbheit zuträglicher wäre, als btefeS üflittel. Einmal in

24 ©tunben ift meiner Anficht nach genug, unb feiner wirb

es vermutlich für auoiel Ratten. Unb auf biefem Söege ift es

ohne ÜWebtain $u erretten, bte fich $ur Äbftellung einer ein*

gewürfelten, gewohnheitsmäßigen SBerftopfung recht unwirffam

erweift.
1

§ 29. Dies ift alles, womit ich euch hinfichtltch ber ©efjanb* «rimtra.

lung beS Knaben unter gewöhnlichen ©efunbheitsoerhältniffen ju

behelligen (jabe. Vielleicht erwartet man auch oon mir, baß

ich einige Änweifungen über Ärjneien gebe, um Äranffjeiten

oerfjtnbern. $n ^cfer &inR$t $a&e mx baS eine gu fagen,

bas a6er aufs fjeiligfte ^u beobachten tft: (Bebet euren ftinbern

nie eine üftebijin als SBorbeugungSmittel. 2 Die Beobachtung

beffen, was ich fdjon angeraten ^abe, wirb baS vermutlich beffer

beforgen, als alt bie Damentränfchen unb Arzneien aus ben

Bpotfjefen. SWan hüte fich fc^r cor berartigem ÜWebi^inieren,

bamit man nicht, ftatt Äranfheiten oorjubeugen, fte ^crbetlocfc.

Äuch foll man nicht bei jebem geringfügigen Unwohlfein $lr$nei

geben ober ben Slrjt $u ben tftnbern rufen. SöefonberS wenn

er ein berufseifriger 3Rann ift, fo füllt baS balb bie 5cnf*er

mit üftebijinflafchen unb ben sJWagen mit 2)it£turen. (£s ift

ficherer, fie ganj ber $atur ju überlaffen, als fie jemanb in

bie £)änbe ^u liefern, ber jum SSerftreiben geneigt ift, ober

ber meint, ftinber müßten bei gewöhnlichem Unwohlfein burch

irgenb etwas anbereS als Diät ober burch eine $3ehanblung,

bie baoon fehr wenig abweicht, furiert werben. Denn eS ergibt

fich aus meinen ftuSeinanberfefeungen unb aus metner Erfahrung,

baß man in bie garten förderlichen SBerhältniffe ber Ätnber fo

« 2)te {janje, im übrigen ftreng fadjliaje ©ebanbhing eines preffiren

Äapitel« ift tm allgemeinen jutteffeub. Wut empfiebtt e* ftd> mebr, bie

Cntlaftung beS ÄbenbS cor bem »jubettgeben oorjunebmen, weil baS bem
©djlafe fehr jugute fommt. Mudi ber 2)rucf, ben ber gefüllte SKagen fonft

auf bie UnterleibSorgane ausüben mürbe, madjt eine abenbltdje (Entleerung

in bo^em SWafec roünfdjenSwett.
* 2)iefer ©ajj, ber unferer &tit fo überflütftg erftbetnt. mar baS

niebt ju SocfeS ßeit 2Ran gab Äinoern unb nabm in fpateren ^abren
aüerbanb Jranfe, bte gegen ®ift, unb Äranfbetten gefett mad>en füllten,

ja, bte ^Regierung liefe burd) bte Ürjte berartige Xränfe oon SlmtS wegen

empfeblen. SBefonberS mar btefeS Softem Der oorbeugenben SRirturen

in ©nglanb fett berieft beS Sabreö 1665 in @dnoung gefommen. £ode
ertoeijt fta) bureb bleien ©afc be«f>alb als ein fübner teuerer.
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wenig ipie möglich eingreifen barf, unb jwar nur bann, wenn es

abfolut notwenbig ift. ($in wenig falt abgezogenes Älatfchrofen*

waffer. meines baS eigentlichfte Sftagenwaffer ift,
1 nebft flhihe

unb (Spaltung oon ^teif^fpeifen, macht |manchem Unwohlfem
fchon im ^Beginn ein ©nbe, baS burch aü$u fchnelle SBerwenbung

oon SWebigin ftch hätte einer fdjweren Sfrcmfhett auswarfen
fönnen. $Benn folch eine milbe SSefjanblung baS begtnnenbe

Übel nic^t jum ©tiflftanbe bringen, noch es barem fjinbern will,

fich ' *u einem förmlichen Öeiben $u entfalten, bann ift es an

ber Qzit, ben 9iat eines vernünftigen unb bebädjtigen 2lr$teS

einholen. %n biefer £>inficht werbe ich hoffentlich leicht (Glauben

finben. ftiemanb fann begrünbeten Zweifel in ben iRat eines

Cannes feften, ber eine giemliche $tit auf baS ©tubium ber

Üftebiain üerwanbt t)at, wenn er rät, man foüe nicht $u »or*

eilig mit bem Gebrauch Don Äraneien unb Straten fein.

§ 30. ©o wäre ich nun fertig mit bem £eile, ber bie

förderliche ©efunbljeit betrifft, ber fid) auf biefe wenigen, leiebt

3u beobachtenben Regeln befchränft. SBiel frifdje ßuft, förper*

liehe Übungen unb ©<hlaf; einfache floft, feinen ©ein ober

ftarfe ©etränfe unb fehr wenig ober feine Hrgnetmittel; nicht

ju warme unb enganfchließenbe Äleibung; befonberS Äopf unb

gü&e falt gehalten unb bie ^üge tüchtig an falteS ©affer
gewöhnt unb ber §eu<htigfett ausgefegt. 2

3weiter Slbfchnitt.

San ber »Übung beS (SeifteS.

JBom «etftc. § 31. Sftachbem man gebührenbe gürforge getragen hat,

ben Körper fräftig unb ftarf $u erhalten, fo bafe er ben Q3e*

fehlen beS ©eifteS gehorchen unb fte ausführen fann, ift eS bie

1 2)em abgezogenen Älatfdjrofemoajfer wirb fein &tjt unferer 3«t
irgenb roelcbe »orbeugenbe ober ^eilcnbc Shtfung mebr aufabreiben. 2)a§

fog. äneippfebe £eifocrfaf>ren oerorbnet bei SWagenoerftimmungen eine 2lb=

fodjung oon SCBetmut, SBacbolbet unb 3in^fraut. — fjür tfftagemoaffer

ftefyt engt, surfeit water. Surfeit ifi feine beflimmte £ran!bcit, fonbern

eine SWagenoerftimmung, jumetft woljl infolge oon Übermittlung, ba surfeit

oon surfaire ierfommt.
- 2)a8 einjige, ba8 in biefer Sufammenfaffung abketten iß, fmto

bie falt gu fjaltenben ftüße.
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nächftliegenbe unb haiiptfächlichfte Aufgabe, ben ®etft gu befähigen,

baß et bei aßen «nläffen geneigt fei, nur in ba$ einzuwilligen,

wa$ ber ©ürbe unb bem Ijoljen töange eine« vernünftigen

2Befen§ entfprechenb ift.

§ 32. ©enn ba«, was ich im «nfange biefer Äbhanblung

gefagt habe, richtig ift wie ich e$ nicht begweifle, nämlich, baß

bie SBerfcbiebenheit, bie in ben ©itten unb gät)igfeiten gwifäen

ben äRenfdjen hercfcht, mehr oon ber ©rgieljung als oon irgenb

etwa« anberem herrührt, fo folgern mir mit gutem ©runbe,

baß große (Sorgfalt auf bie SluSbilbung be$ finblichen ©elftem

oerwanbt werben muß unb barauf, baß man it)m früft jene

9ltd)tung gebe, bie bie tfinber in ihrem ganzen £eben beibehalten

follen. £)enn wenn fie gut ober böfe au$fct}lagen, fo wirb ba$ £ob

unb ber £abel auf bie (£rgtehung falten. Unb wenn irgenb

etwad oon ihnen auf ungefdurfte ©eife getan wirb, fo wirb

ber ÄuSfprud) aller über fie bahm lauten, baß ba« tt)rer <£r*

giefjung entfprechenb fei.
1

§ 33. 2Bie bie ©tärfe be3 Körper« hauptfächltch barin

liegt, baß er imftanbe ift Söefdjwerniffe gu ertragen, fo aud}

bie be« ®eifte«. Unb bie £>auptoorbebingung unb bie ®runb*
läge aller £ugenb unb alles ©ertes beftetjt barin, baß ein

SDJenfcb imftanbe fei, fieb feine SBünfdje gu oerfagen, feinen

eigenen Neigungen entgegenzutreten unb lebiglict) bem gu folgen,

wa$ bie 9totur als ba$ befte oorfajreibt, auch wenn bie Neigung

nad) einer anberen (Seite f}in£tef)t.

§ 34. Ü)er Hauptfehler, ben ict) bei ber Ärt unb SBeife, «««tnnc

wie bie £eute ihre Ätnber ergießen, bemerft habe, beftet)t barin, jeüifl -

baß man nicht gur richtigen Qcit hinlängliche (Sorge barauf

oerwanbte; baß man ben ®eift nicht ber ,3ucht gefügig unb

ber Vernunft folgfam machte, als er noa) äußerft gart unb

leicht gu biegen war. (£8 finb nämlich bie eitern, benen bie

9iatur fo weife bie Öiebe gu ihren flinbern eingepflanzt hat.

nur gu geneigt, wenn bie SBernunft jene natürliche Zuneigung
nicht fehr behutfam überwacht, fie gur Affenliebe gu oerfebren.

(Sie lieben nicht nur bie flinber, wie e$ ihre Pflicht ift fonbern

oftmal« gugleich ihre geh^- Sflton foll ihnen tatfächlich nie

entgegentreten; fie müffen in allem ihren Sitten haben. Unb

1 «gl § 1. «nm. 2, 6. 34.
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weil fic in ihrer JHnbheit großer ßafter nicht fähig ftnb, fo

meinen ihre (£ltem, man bürftc ihnen unbebenflich ihre fleinen

Unarten nachfehen unb f^er^enb lachen über biefe unb jene

fleine Ungezogenheit, oon ber fte meinen, fie ftänbe ihrem un*

fchulbtgen Älter fehr wohl an. Unb boch antwortete ©olon 1

einem folch äffifd) liebenben Sßater, ber feinen jungen roc9en

eines ungezogenen ©treidjeS nicht beftraft wiffen wollte unb

ihn bamit entfdjulbigte, baß eS eine ©adje oon geringer Söebeutung

fei, mit oollem föed&te: „^awo^l, aber bie ©ewohnfjeit ift eine

©adje oon groger Söebeutung!"

§ 35. (Dem oerzärteilen Webling muß natürlich bei*

gebraut werben, wie er fotogen unb (Schimpfwörter geben foü

;

er muß alle« Ijaben, wonach er fdjreit, unb barf tun, was tbm
beliebt, ©o oerberben (Sltern burch 9tachgiebigfeit gegen ihre

Saunen unb burch Sßerzärtelung , folange fie Hein finb, bte

9iatur oon ®runb auf bei ihren ßtnbern unb wunbern ftcb

nachher, wenn fie fdjlecfjt munbenbeS SBaffer gu foften befommen,

ba fte bodj felbft bie Quelle oergiftet Ijaben. Denn wenn bie

Äinber groß geworben finb unb biefe fdjledjten (Gewohnheiten

mit ihnen, wenn fte nun zu ftarf finb, als baß bie Altern fie

noch oerfyätfdjeln unb als ©pielpuppen gebrauten fönnten, bann

betlagen fie fidj, baß bie jungen trofotg unb ungezogen finb;

bann empfinben fie felbft es als unangenehm, fte eigenfinnig zu

feben, unb ftnb beunruhigt wegen ber Übellaunigfeit, welche fte

felbft bei ihnen gehegt unb gepflegt haben. Dann, aber mel*

letebt zu fpät, würben fie froh fein, wenn fte baS Unfraut

ausreißen fönnten, baS fte felbft gepflanzt haben, unb baS nun

Zu tiefe ^Bürgeln gefaßt hat, als baß es leicht ausgerottet werben

fönnte. Denn wie fönnte es uns befremben, wenn berjenige,

ber baran gewöhnt worben ift, feinen ©illen zu ha&en >

folange er noch im ßinberfleibcben ging, ein gleiches erftrebt unb

burchzufeften fucht, wenn er fdjon £>ofen trägt? ^n ber £at

1 ?ocfe führt ©abrfcbetnltcb ÜRontatgne au§ bem (BebacbtntS an unb
»erfdjtebt baber feinen SBertcbt etmaS. (@. @. 108 meiner Überlegung beS

ÜRontatgne, 93b. XVII biefer Sammlung.) 2tudj SRontaigne, ber 2)togeneS

£aerttu£ folgte, anberte tdjon an beffen ©rjablung. — f£ür bte ganje

nacbfolgenbe auäetnanbetfefcung SocfcS tfl bte @. 108 f. ju üerglewben;

man wirb barauS entnebmen, tote febr £otfe bter Montaigne« (Spuren

folgt. — $n Äür$e ift btefer (Brunbfafe enthalten in bem Iatetntftben öerfe

:

Principiis obsta, sero medicina paratur.
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treten, je mefjr er 311m üWamte Ijeranwädjft, um fo meljr feine

greller (jeroor, fo baß bann wenige (Sltern fo blinb ftnb, baß

fie fie ntdjt feigen, unb wenige fo ber richtigen ©ntyftnbung bar,

baß fie bie fdjlimmen folgen t^rer SRadtficfet nidjt füllen. (£r

Ijatte fein Äinbermäbdjen gan^ in ber §anb, elje er fpredjen

ober ge^en fonnte, bie oolle ^errfajaft über feine Altern ftets,

feitbem er gu fdjwaften begann; warum fotl er jefct, ba er

erwadjfen, ftärfer unb flüger ift als bamals, ftdj einfdjränfen

unb feinen bitten beugen laffen? SBarum foll er im Älter

oon 7, 14, 20 $a§ren baS SBorredjt einbüßen, baS bie 9todjftdjt

feiner Altern iljm bis bafjin in folgern Umfange gugeftanben

Ijatte? Stferfudje baS mal bei einem £>unbe, einem ^ßferbe ober

bei irgenb einem anberen Xiere unb fiel), ob bie böfen, ftörrifdjen

Hutten, bie fie in frühem Älter gelernt Ijaben, leidjt abstellen

ftnb, wenn fie ins gefegte Älter gelangt finb? Unb bod) ift

feines oon jenen SBefen Ijalb fo eigenftnmg unb ftolj unb Ijalb

fo erpicht barauf, feinen ^Bitten bei ft$ unb anberen jum
fjerrfdjenben gu maajen, wie ber SIflenfa).

§ 36. 2öir ftnb metftens fo flug, mit jenen anberen ©efen
bann gu beginnen, wenn fie jung ftnb, unb fie bereiten in ftrenge

3«a?t $u nehmen, wenn wir fie 31t irgenb etwas brawfcbar unb

tauglia) madjen wollen. SKur unfere eigenen (Sprößlinge oernaa>

läffigen wir in biefer $>infidjt unb erwarten törtdjterweife, nadjbem

wir fdjledjte Äinber aus i^nen gemalt §aben, baß gute äftänner

aus ifnten werben. Denn wenn ber tfnabe Trauben ober ßucfer*

brot tyaben muß, wenn es il)m gelüftet, bamit baS arme Äerlajen

nur ja ntdjt fajreie ober oerbrteßlidj werbe, wie wirb feine Suft

ba in erwaajfenem Älter nic&t aua) SBefriebigung finben müffen,

wenn fie ifjn nadj ©ein ober ©eibern jiefjt? Das finb ®egen*

ftänbe, bie bem93erlangen eines einunbawanjtgjäfjrigen ober älteren

Jünglings ebenfo angemeffen ftnb wie baS, wonad) er im finb*

liefen 5Uter fc&rie, ben fnabenfjaften Neigungen. Daß bie ü)tat=

f*en ®elüfte fjaben, bie ben gegriffen unb ber ©efd)macfSria)tung

ber oerfa)iebenen ÄlterSftufen entfpredjen, barin liegt ni$t ber

geiler, fonbern barin, baß fie fte ntdjt ben Wegein unb fön«

fa^ränfungen ber Vernunft botmäßig erhalten. Der Unterfajteb

liegt nidjt in bem £>aben ober 9tta)tfjaben oon $3egierben,

fonbern in ber 30?ac^t, fie £u be^errfdjen unb ftdj baburdj felbft

3u oerleugnen. Derjenige, ber nidjt baran gewöhnt ift, feinen

2 ode 8 (»eöanten über «rite^un«. 5
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SBiüen ber Vernunft anbetet in jugenblidjem Hltet untetp
otbnen, mitb auf feine eigene SBetnunft faum fjören obet i^t

folgen, wenn et alt genug ift, fie gu gebtaudjen. Unb als maS

füt ein üflann ein folget fi$ mal etroeifen witb, baS ift leicht

üotauSaufefjen.

§ 37. £)a$ finb SBetfeljen, bie geroöljnlidj biejenigen fidj

gufdjulben fommen laffen, meldte fid) bie größte üttütye mit

bet (Stgie^ung tfjtet Äinbet gu geben ffeinen, ©enn mit uns

jebodj bie geroöfjnlidje Ätt unb ©eife, bie Äinbet ju beljanbeln,

anfejjen, fo l)aben mit ®tunb, uns $u oerounbetn, ba§ bei

bet gtogen ©ittenoetbetbniS, übet roeldje bie ©elt flogt, übet*

fiatipt nodj itgenb meldje ©puten bet Xugenb übtig geblieben finb.
1

mödjte rootyl roiffen, roeldjeS Saftet man namhaft matten

!ann r
mit bem bie (Sltetn unb bie Umgebung bet ftinbet iljt

£>et$ ntdjt oetgiften, baS fie nidjt in fie tjineinfäen, fobalb fie

nut imftanbe finb, es in ftd) aufzunehmen. meine nidjt

butdj baS Qeifptel, baS fie geben, unb bie Sftuftet, fie üjnen

bieten, roaS bod) fdjon 2lnteig genug füt fie ift; motauf idj §iet

^inmeifen möchte, ift, ba& man im eigentlichen ©inne $tnbet

baS Saftet le^tt unb fie tatfädHtäj *>om ©ege bet £ugenb felbft

abbtingt. Sflodj beoot fie laufen fonnen, ptägt man üjnen

®emalttätigfeit, töadjfudjt unb ©taufamfeit ein. „©$lage
mitt), bamit id) tfjn hiebet fdjlage", 2 ift eine Sefyte, meiere bie

ßtnbet ieben $ag gu fjöten befommen, unb baS roitb füt ein

yiifys gehalten, roeil t^rc £>änbe nodj nidjt ätaft genug Ijaben,

um Unheil anzurichten. Äbet idj ftage: „SBetbitbt baS ni$t

if)te finbltdje ©eele? SBetben fie nid>t fo auf ben 5©eg bet

1 2)ie 3^it» wdfy Cocfc tjier im Huge Ijat, mar in ber £at eine fo

l'ittenlofe, wie ©nglanb fie im Saufe feiner ©efäicbte faum gefetjen &at.

$ie Puritaner Ratten wStyrenb tfjrer £errfdjaft afle jur £eu$elel gezwungen
unb Ratten jebeS, audj baS erlaubte Vergnügen oöttig mebergefjalten. 2113

nun 1660 itjre #errfc&aft enbete, unb Äarl II. Die ©itten, bie er am frans

gofifetpen $ofe angenommen t>atte, nadj (Snglanb oerpftanjte, ba burd)bradj

bie %\ut ftttlidjer Stawilberung ade 2>ämme. ©S faxten, als woflte man
^ef>nfad> atteS naa)ljolen, waS man wa'^renb ber puritamfa)en 3«i* an
(&enüffen oetfaumt t)atte.

2 2). t). „®ib mir einen ©a^lag, fo toiU ia) i^n an ben unb ben
weiter geben" ober aua) „irgenb toelctjcn ©egenjianb bafür fo^Iagen, ber

ben ^irger beS ÄinbeS erregt t)at
M

; als ob 9)aa)e ober @a)fibigung irgenb

eines ©egenjianbeS gemattet wäre, ber unfere Unjufrieben^eit enegt
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föofjeit unb ©ewalttätigfeit gebrängt ? Unb wenn fie in jugenb*

lidjem Sllter gelehrt worben finb, anbere fraft Ermächtigung

fragen unb au »erleben, unb wenn fie aufgeforbert worben

finb, fia? über ben ©djmera, ben fie ifjnen angetan, a" freuen

unb barüber, fie leiben gu fefyen, finb fic ba nidjt gerabeju

gefdjult, bergleidjen gu tun, wenn fie ftarf genug finb, itjre

|)anb fühlbar su madjen unb ©djläge mit tüchtigen folgen

aufteilen?"

^Dic Söebecfung unteres Körpers, weldje ber ©djamfaftig*

feit, ber SBärme unb bem ©d)ufte bient, wirb burdj bie

Xor&eit ober baS tfafter ben Äinbern au gan$ anberen ßweefen

empfohlen. ©S werben üftittel ber (Sitelfeit unb ber ©udjt, anbere

in ben Statten au fteüen, barauS. Dian bringt bem Ätnbe baS

Verlangen nadj einem neuen bleibe bei nur wegen beS ^ufteS,

ber baran au gewahren ift. Unb wenn nun baS f leine sJDiäbd)en

mit feinem neuen bleibe unb $opfpu|j auf getafelt erfetjetnt, was
fann bann bie SWutter Geringeres tun als es lehren, fid) felbft

au bewunbern, inbem fie es „ifjre fleine Königin" unb „u)re

^rinaeffin" nennt? ©o werben bie kleinen gelehrt, ftola auf

ifjre Sieiber gu fein, nod) et)e fie felbft fie fid) anjte^en fönnen.

Unb warum foflten fie nidjt fortfahren, fidj um biefer äußeren

mobifcfyen ©rfa^einung willen, bie bod) nur bem ©d&neiber unb

ber 'Jtofcmacfterin au oerbanfen ift r
groß gu bünfen, ba tljre

(Sltern fie baS fo frü^eittg gelefjrt haben?

Cügen, fowie ÄuSflüdjte unb Qmtfdjulbigungen, bie oon ßügen

nicht weit entfernt ftnb, werben jungen beuten in ben 2ttunb

gelegt unb Lehrlingen unb SHnbern empfohlen, wenn fie ihrem

ütteifter ober ihren Altern gum Vorteil gereichen. Unb barf

man etwa annehmen, baß berjenige, ber fia> fo oon ber ftrengen

Wahrheit entbunben, ja, pm Sügen ermutigt fteljt, wenn es gu

feines bieberen SWeifterS Wufcen geflieht, nicht oon jenem 93or*

recht für fich felber Gebrauch macht, wenn er feinen Vorteil

babei finbet?

Altern nieberen ©tanbeS werben burch ifjre mißlichen

$ermögenSoerf)ältniffe baran oerfnnbert, burch befonberS oer*

locfenbe Soft ober burch bie Slufforberung, übermäßig au effen

ober au trinfen, bie Unmäßigfeit bei ihren ffinbern au förbern.
s
2lber ihr böfeS Söeifpiel, wenn je Überfluß fich ifjnen bietet,

aeigt, baß nicht bie Abneigung gegen Ürunfen^eit unb Völlerei

5*
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pe oon Ausbreitungen abhält, fonbern nur ber üRangel an

Mitteln, Söenn wir aber in bie Käufer berjenigen flauen,

bie etwa« retdjer mit Vermögen gefegnet flnb, fo bemerfen wir,

baß bort bas ©ffen unb Printen fo feljr sunt $auptgefd)äft

unb $ur ©lücffeligfeit bes ßebens gemalt werben, ba& man bie

ßinber für oernad&läffigt bält, wenn fie nidjt i&ren Steil baoon

mitbefommen. ©aucen, Ragout« unb ©peifen, bie burdj alle

möglichen flüdjenfunftftücfe ganj unfenntlidj geworben finb, müffen

baju ^er^alten, i^ren Baumen &u fifeeln, wenn ber üflagen ooll

ift. Unb bann wirb oon ber %uxü}t, ber üftagen fönnte über«

laben fein, ber SBorwanb für ein ferneres ®la§ $Bein hergeleitet

um bie 53etbauung gu förbero, obfd^on es bodj nur ba$u bient,

feine Überlaftung $u erhöben.

SÖenn unfer junger 3^9^nd n^t fo redjt in ber föetlje ift

bann lautet bie erfte fraget „SöaS miß mein Liebling effen?

2öaS foU icb für btdj holen?" £)aS Ouantum bes (gffenS unb

XrinfenS wirb alsbalb erfjöht, unb jebermannS (ErfinbungSgabe

wirb angefpannt, um etwas fo Äöftlidjes unb feines ausftnbig

gu madjen, baß es bie ftppetitloftgtett begeben fönnte. Unb bod>

bat bie Statur biefe recht weife an ben Anfang beS Unwohl*

feinS gefegt als (Schuft gegen feine 3unafjmer bamit pe, einmal

befreit oon ber ihr obliegenben Ärbett, eine neue Sftagen^ufuhr

3U oerbauen, ooöe Sflu&e habe, bie böfen ©äfte gu beffern unb

auSjufcbeiben.

Ünb felbft bort, wo fttnber unter ber Obhut ihrer Altern

fo glücflidj ftnb, bureb ihre SBorfidjt oor ÄuSfchreitungen im

Grffen unb £rinfen behütet unb an baS weife 2tta|8 einer ein*

fachen unb fliehten Äoft gewöhnt &u werben, felbft bort ftnb

fie faum oor ber Hnftecfung $u behüten, welche baS $>er$ oer*

giftet. Obgleich burdj eine oerftänbige 53e^anblung, folange fie

unter Äufftdjt ftehen, ihre ®efunbheit leiblich gepdjert fein mag,

fo müffen bodj ihre ©elüfte notwenbigerweife ben Sehten nach*

geben, welche man ihnen überall über biefe $tt (Spifureertutn

erteilt. $te Empfehlung, bie bem „guten ©ffen" überall auteil

wirb, muß notwenbigerweife ein erfolgreiches föeiamtttet für ben

natürlichen Hppetit werben unb fie balb baju bringen, baß fie

an einer lupmöfen £afel ®ef<hmacf pnben unb pcb $u ben

Ausgaben für eine folebe bequemen. £)aS wirb oon allen, felbft

oon benen, bie baS Safter tabeln, „gut leben" genannt. Unb
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wie barf bie grämliche Vernunft fid) unterfangen, gegen ein

foldjeS öffcntlid&c§ 3eugniS etwas oorzubringen? Ober barf

fie hoffen, gehört zu werben, wenn fte baSjenige ©cfjmelgeret

nennt, was oon ben IjödtftgefteÜten beuten unumrounben ein*

geftanben unb allgemein geübt wirb?

@s hat ftcb baS ieftt zu einem folgen ^after ausgeworfen
unb fjat fo mächtigen §alt gewonnen, baf? ich nicht weiß, ob

es ftcb nicht fogar mit bem tarnen STugenb fchmtnft, unb ob

eS nicht für STorljett ober Langel an 9BeltfenntniS angefehen

wirb, wenn man feine ©timme bagegen erbebt. Unb wahrlich,

td) würbe befürchten, es möchte baS, was ich ^ier baoon gefagt

^abe, als eine fleine, nicht hierher gehörige (Satire getabelt

werben, wenn ich eS nicht in ber Slbficht erwähnte, bie ©org*
falt unb ©achfamfett ber Altern bei ber (Srgiehung ihrer Äinber

baburch ju werfen, wenn fie nämlich fehen, wie biefe oon aßen ©eiten

umlagert ftnbr nicht allein oon ©erfuchungen, fonbern auch oon 35er*

leitern zum Softer, unb zwar otefleicht gerabe in ber ^erfon folcher

üftenfdjen, bie ihnen ein ©ort ber ßuoerläffigfett zu fein fchienen.

ftefct will ich benn auch nicht länger bei biefem ©egenftanbe

oerweilen unb noch weniger auf alle (Einzelheiten eingehen, burch

bie fich tfi$tn liege, welche flttühe aufgeboten wirb, um Äinber

^u oerberben unb ihnen bie ®runbfäfce beS SafterS einzuimpfen,

«ber ich wünfehe, bog bie Altern nüchtern erwägen, ob eS wohl
eine Unart ober ein Safter gibt, baS ben Ätnbern nicht ganz

offen beigebracht wirb, unb ob eS nicht eine gorberung ihres

Pflichtgefühls unb ihrer Klugheit fei, ihnen anbere «nweifungen

Zu erteilen.

§ 38. ÜDaS fcheint mir flar zu fein, bafe bie ®runb* »e fle^it^

läge aller SCugenb unb Itefflichfett in ber ftähigfett liegt,
fcU -

uns bie SBefriebigung unferer ©ünfehe zu oerfagen, wo unfere

Vernunft fie nicht gutheißt. $)iefe f^ä^igfett ift burch (Sewolp
heit zu erlangen unb zu erhöhen unb fann burch frühzeitige

Ausübung leicht unb oertraut gemacht werben. Senn man
mir baher <$efjör fchenfen will, fo möchte ich taten, bafj, ab*

roeichenb oon ber h^tgebrachten $rt unb Söetfe, Äinber fchon

oon ber ©iege auf baran gewöhnt werben follen, auf ihre

Sßünfdje zu verzichten unb oon ihrem Verlangen abzugehen. 1

1 2)a« ifl eine ftorberung, bte man an ein Ätnb, befonberS oon
ber SBiege an, niajt fieHen fann. Stuf bem Skrfagen unb ^etotHtgen
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$)aS allererfite, was fic lernen follen, müßte bartn befielen, bafe

fte ntd)ts beS^alb erhalten, weil eS ifjnen gefällt, fonbern »eil

es für fte paffenb erachtet wirb. SBenn i&nen bte ifjren 93e*

bürfniffen entfpredjenben Dinge fo gewährt würben, baß man fte

nie foldje Dinge erlangen liege, n?onaa> fte einmal fdjrten, fo

würben fte lernen, audj otyne fte aufrieben $u fein, ©ie mürben

aisbann nie mit Reuten unb eigenfinnigem Sßefen i^ren ftopf

burd^ufefcen trauten, nodj audj ftcfy unb anberen fjalb fo läftig

faden, wie fte eS tun, weil fic nidjt oom erften Anfang an fo

befyanbelt werben, $Benn man iljnen nie gemattete, baß fte ifjren

SBunfd) erreidjten wegen beS UngeftümS, bas fie babei auSbrüdften,

fo würben fic ebenfowentg nad) anberen ®egenftänben ffreien,

wie fie es nad) bem Sttonbe tun.

§ 39. 3$ fage natürlich nidjt, man foüe ßinbern in

fetner §infia>t nachgeben, noa? erwarte i& bag ft*» «oa> ebe

fte £ofen tragen, ben 55erftanb unb ba§ Söenefjmen oon töats*

Herren geigen. 3$ Mc ftc burdjauS als Äinber an, bte lieber

Doö bebanbelt werben, iie fpielen unb tljr ©pieljeug l)aben

müffen. üWeine Änftdjt ge^t nur batyin, bafj, wenn fie je etwas

forbern, was fie nidjt fjaben ober tun follen, man es tljnen

nidjt geftatten barf, weil fte Hein fmb unb eS wünfdjen. ®erabe

im Gegenteil, was fte ungeftüm forbern, baS follte itynen eben

aus bem ©runbe ftdjer abgefangen werben. 3$ fa&e flinber

bei £tfa)e gefefjen, bie, was au* immer auf bemfelben ftanb,

nie um etwas baten, fonbern aufrieben oa$ nahmen, was man
U)nen gab. Unb anberSwo Ijabe td) anbere naa) allem, was
fie fafyen, fdjreten feljen, fie mußten oon jebem ®eria)t üorgefefct

befommen, unb gwar guerft. $öaS anbers bewirfte biefen ge*

waltigen Untertrieb als ber Umftanb, ba§ bie einen baran

gewöhnt waren, alles gu befommen, wonaa) fie oerlangten ober

ber oom Äinbe auSgebrücften Sünfcbe beruht jum guten £etle bie (£r=

jteljung. SS mufj fdjon frü^ in iljm bte Überzeugung geroerft werben, baß
bie Sltern immer ba8 tun, toa$ tt)m gum £etle gereift, ob fte nun einen

SBunfd) oerfagen ober gewähren, ©leibt ein Äinb ruftfg, toenn U)m bte

Erfüllung etneS SunfdjeS abgeflogen wirb, fo ifi eS ein gut erjogeneS

£inb ; fußt c§ burdj ©freien feinen &rger auSgubrücfen unb feinen SBiflen

nao^träglia} burdj^ufe^en, fo tft eS ein fcblecbt erjoaeneS Ätnb. — ©er*

nunftgrünbe fönnen bei einem äinbc no# nla)t mofegebenb fein ; bte fönnen

ü)m erft gegeben werben, wenn eS ielbft gum ©ebrauebe ber Vernunft ge*

tommen ift.
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färien, wä&renb bic anberen ftdj betreiben mußten ? 3^ jünger

fie finb, um fo weniger barf man meiner SWeinung nadj tijre

Ijerrifdjen unb unangebrachten belüfte erfüllen. 3e weniger

Vernunft fie felbft ijaben, um fo metjr muffen fie unter ber

unumfäränften (Semalt unb HJlaQt berjenigen fielen, in beren

§änben fie fid) befinben. Daraus folgt allerbmgS, baS geftelje

tc&, baß nur oerftänbige ßeute mit it)nen befaßt werben foßten.

Senn bie SGBelt anbers fanbelt, fo fann icb baS letber niefet

abfteüen. 3$ fcfte auSeinanber, was fein foflte. Sßäre baS

fetyon in Übung, fo brauste icb bie ©elt nidjt mit einer

Slb^anblung über bieS £t)ema ju beledigen. Äber bennod)

bezweifle id) nidjt, baß, wenn bie ©adje in (Erwägung gebogen

wirb, anbere mit mir ber gleiten 2lnfict)t finb, baß, je et)er bieS

Verfahren mit ben ftinbern begonnen wirb, es um fo leidster für

fie unb au$ für it)re ©r$ief)er fein wirb. Unb femer, baß bieS

als unoerbrüdjlicber (Srunbfaft beobachtet werben follte, baß fie

nie burdj ©freien unb ungeftümes drängen baS erlangen,

was ifynen einmal abgeflogen worben ift; es $ätte benn einer

bie %bftd)t, fie baburd) ungebulbig unb ftarrtöpftg $u machen,

baß er fie bafür belohnt, wenn fie fidj fo geigen.

§ 40. Diejenigen alfo, bie iljre JHnber ftetig leiten wollen, »rü^etrtget

follten bamit beginnen, folange biefe nodj fe|r flein finb, ©«Ginn,

unb gufefjen, baß fie ftdj burdjauS in ben flBillen tljrer Altern

(Riefen. Du mödjteft bodj fjaben, baß bein ©objt bir geljordjte,

wenn er bie Äinberfdmfje ausgetreten fcat? IRun, bann fixere

bir bie Autorität eines 93aterS, fobalb er imftanbe ift, ftc&

frembem ©illen ju fügen, unb begreifen fann, in weffen (Gewalt

er fte&t. ©enn bu baben möcbteft, baß er (Sfjrfurdjt oor bir

l)egt, präge es iljm in feiner tfmb^eit ein. Unb je mefjr er

fidj bem SRanneSalter näbert, um fo mebr nimm ifjn in beine

oertraute greunbföaft auf.
1 Dann wirft bu an ibm einen

geljorfamen Untergebenen fjaben (wie e« fi* gehört), folange

er ein jhnb ift, unb einen oertrauten ftreunb, wenn er ein

SRann ift. Denn mtdj bünft, biejenigen oergreifen ft$ gewaltig

1 2o<fe macfjt Gier bie ©e&anblung, bie fein ©ater if)tn angebei&en

liefe, ju einem ©efefc für ade. — Senn wir bie ftorberung baf>tn erweitern,

ba§ aud) fdwn bem jugenbltdjen ©ofjne gegenüber überall bie Siebe be$

9tater8 at« föfilttfcfta (Jbelftein ber (Jrjte&ung bunfcleudjte, fo tönnen wir

un$ einoerjtonben erttSren.
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in ber 23ehanblung ihrer äinber, bie nadjftchttg unb vertraulich

gegen fie in ihrem jugendlichen Älter, aber flreng ihnen gegen*

über finb unb fie von jt<h fernhalten, wenn fie erwachfen finb.

ÜDenn Freiheit unb Wachftcht fann für tfinber nicht gut fein;

ihr Langel an Urteil Ijat gur golge, baß fie ber Leitung unb

3ua)t bebütfen. dahingegen ift ein befehlerifcheS ©erfahren

unb (Strenge nur eine fa>ledjte Ärt, Männer $u behanbeln, bie

ielber ben nötigen SBerftanb haben, um ftd) su leiten; es fei

benn, bu beabfidjtigteft, beine ätnber, wenn pe erwachfen ftnb,

beiner überbrüffig au machen, fo baß fie heimlich bei fi<h fagen:

,,©ann wirft bu benn enblich fterben, 93ater?
M1

§ 41. 3<h benfe mir, ein jeber wirb es für vernünftig halten,

baß Äinber in iugenblidjem Älter ihre Altern als ihre §erren unb

unumfchränften (Sebieter anfehen unb vor ihnen als folgen <£ht5

furcht haben. SBenn fie bann in bie reiferen %afyct gefommen

finb, füllten fie £u ihnen als ihren beften, als gu ihren einzigen

fixeren greunben aufblicfen unb fie als folche lieben unb ver*

ehren, die Ärt unb SBBeife, bie id) auSeinanbergefeftt habe, ift,

wenn id) mich nicht täufdje, bie einzige, um baS gu erretten.

$ötr müffen unfere erroadjfenen jhnber als unferem SÖefen

burdjauS ähnlich anfehen, mit benfelben $eibenfd}aften unb ®e*

lüften. 2öir möchten für vernünftige ©efen gehalten werben

unb unfere greUjett haben; wir fühlen uns nid)t gern unbeljag*

lieh unter fteten £abelSworten unb bei ftetem ©tirnrungeln
;
auch

fönnen wir ein ftrengeS 2Befen unb große 3urücthaltung von

benen, mit welchen wir verfehren, nicht vertragen, ©er als

üftann eine folche $3ehanblung erfährt, wirb ftch nach anberer

($efellfchaft, anberen greunben unb anberem SBerfehr umfehen.

2Benn baher von Anfang an eine ftrenge §anb über bie ßinber

waltet, fo werben fie in jenem Älter leicht £u tenfen fein unb

fich ihr ruhig fügen, ba fie nie eine anbere gefannt haben. Unb
wenn, ba fie allmählich ben vollen (Gebrauch ber Vernunft er«

langen, bie (Strenge ber Leitung verbientermaßen allmählich nach*

läßt, beS SSaterS söraue ftch ihnen gegenüber mehr glättet unb

1

öflt biefem fünfte äRontaigne, Übet bie (Erhebung ber Äinbet

(meine Überfefcung in btefer ©antrat. @. 113, 3- 2 ff.).
— l^mmer »on

neuem ifl ju betonen, baß bie (Eltern ben Ätnbern in jegttebem tütet eine

mm ber Vernunft geregelte Siebe fc&ulbtg ftnb. Dbne Siebe feine
(Erhebung.
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bie ©ntfrembung aümäljlia) fdjwinbet, fo wirb feine frühere

3ucftt ifjre Siebe erljöljen, ba fic ftnben, baß es nur greunb*

lidtfeit iljnen gegenüber mar unb ba§ forglidje Söeftreben, fie

fäfjig su machen, ficfj felbft bie ®unft i^rer ©Kern unb bic

2la)tung jebeS anbeten $u fcerbienen.

§ 42. ©o Diel über bie Söegrünbung ber Autorität über

ßinber im allgemeinen, gur^t unb Sfjrerbietung foüten eu#
bte erfte üfladjt über if)r ©emüt geben, Siebe unb greunbfäaft

aber in reiferen ^a^ren fie erhalten. 3)enn eS wirb unfehlbar

bie #eit fommen, wo fie ber Diute unb ber 3udjt entwarfen

finb, unb wenn bann bie Siebe $u eua? fie nidjt geljorfam unb

pfliajtgetreu madjt, wenn bie Siebe jur iugenb unb gum guten

föufe fie nia?t auf löblichen «Bahnen erhält, welajes 3ßad|tmtttel

über fie ^aft bu aisbann in £>änben, um fie auf biefelben

Surüdfeufüfjren? (£s mag ja freilidj bie gurdjt, baß fie auf

ifjr ^ßftiajtteil gefegt werben, wenn fie eud) mißfallen, fie $um
©flaöen eures Vermögens madjen, aber fie werben barum
fjeimlid) nidjt weniger fdjledjt unb oerworfen fein, unb jener

$roang wirb nidjt immer bauern. lieber Sttenfdj muß früher

ober fpäter einmal fidj felber unb feiner eigenen Leitung über*

laffen werben, unb betjenige, ber ein guter, tugenbfjafter unb
tüdjtiger 2flann tft, ber muß in feinem $nnern Daju gemadjt

werben. 1 Unb beSfjalb muß baS, was er DauernbeS oon ber

(£r$iel)ung mitnehmen foü, was fein Seben befjerrfdjen unb be=

ftimmen foll, frü^eitig in fein £>era ^ineingepflangt werben.

@S muß ju ®ewofmfjeiten werben, bie mit ben tiefften ®runblagen

feiner Statur oerwebt finb, unb ma)t ein IjeudjlerifdjeS (Gebaren

unb ein trügerifdjer äußerer ©djein, ben fie nur aus gurdjt

angelegt fjaben, um ben augenblidflidjen Qoxn eines SBaterS ^u

oermeiben, ber fie oieüeidtf enterben fönnte. 2

1 ffitr meßten auf bie SMdjtigfett biefeS ©a^cö beionbetS ^inroeifen.

©r tf* bet tfern jeglicher (Srjtelmng, bte ben tarnen einer folgen unb
nid)t Mofe ber Hbrtctjtung »erbient. 2lud? roenn bte (Sltern unb £ecjrer,

roeldje bte ffirgtefjung geleitet rjaben, längft im (Brabe rufjen, bann müffen
irjre ©runbfa'fce fcon innen ijerauS, als roSre eS tyr eigenfteS ©efen, fia>

bei benen wirffam erroeifen, bie einft it>ter Leitung anvertraut roaren.
3 $gl. bagu ^Montaigne a. a. O. @. 114: „Um einen ©ater ift e§

fctfec&t befteat ufro."
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dritter Stbfdjnitt.

Sott ber äfidjtigttttQ ber »tttbcr.

strafen. § 43. Sftadjbem wir fo im allgemeinen ben ein$ufa)lagenben

isBeg batgelegt Ijaben, erföjemt es angebradjt, baß wir uns btc

Seite ber $uti)t etwas meljr im einzelnen anfef)en. 3$ Ijabe

io oiel baoon gefprod)en, baß man übet bie Äinber eine fttenge

£)anb malten laffen folle, baß ia) oiefteidjt in ben SBerbaa^t

gerate, iä? berütfftdjtige nidjt genug, was intern garten Älter

unb ßörper jufommenb fei. Äber bie Slnftdjt wirb alSbalb

fdjroinben, wenn man midj etwas weiter angehört Ijat. Qenn
idj bin burdjauS bet üfteinung, baß große ©trenge im ©trafen

nut wenig (StoteS, nein oielmeljr großen 9todjtetl bei bet (£r*

gie^ung mit fid) btinge. Unb idj glaube, eS wirb fidj caeteris

paribus 1 immet IjerauSftellen ,
baß aus ben tfinbern, bie

am meiften gejüajtigt worben finb, feiten bie beften ÜRänner

werben. HHeS, wofür idj bisher eingetreten bin, ift bieS, baß

(Strenge, foweit fte notwenbig ift, um fo angebrachter ift, je

jünger bie $inber finb. ©obalb man burdj ifre ridjtige Än*
wenbung feinen 3wetf erreidjt Ijat, fofl man mit t^r nadjlaffen

unb fie gegen eine milbere 9lrt oon ßenfung oertaufdjen.

smxty. § ®«m 9tad)giebigfeit unb gügfamfeit beS ©igen*

willens ber ßinber burdj eine gleidjmäßig fefte 93efjanblung oon

ben ©Kern erreicht worben ift, efje bie Ätnber fo oiel ©ebäajtnis

§aben, baß fie fidj beS Anfangs berfelben erinnern fönnen, fo

werben jene ©igenfdjaften iljnen gan$ natürlidj oorfommen unb

fpäter bei i^nen fo wirffam fein, als wenn bem in ber Zat

fo wäre, inbem alle sMäffe $ur ©iberfefcliajfeit unb $um
Durren fortfallen. Wut barauf ift mit (Sorgfalt ju galten,

baß man frübjeitig bamit beginnt unb unbeugfam baran feft-

f)ält, bis ©Ijrfurdjt unb £)odjaa)tung ifjnen jur ^weiten Natur

geworben finb unb nidjt baS geringfte Söiberftreben bei ber

Unterwürfigfeit unb bem willigen ®el)orfam ifjreS £>er$enS unb,

©inneS meljr Ijeroortritt. $öenn biefe (S^rerbietigfeit einmal

auf foldje 2Öeife feft begrünbet ift — baS muß frülj ber gall

fein, fonft wirb es SIttüfje unb ©djläge foften, fie wieber Ijerbei*

1 3). f). unter fonft gleiten $erf)5lmiffen.
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gufüfjren, unb gwar um fo mehr, je weiter bie ©adje hinaus*

gehoben wirb— fo müffen fic burch biefe auch in ßufunft geleitet

werben, je mehr fie gu ooüem Sßerftanbe heranreifen, unb nicht

burch ©plagen, ©djimpfen unb anbete fnechtifdje ©trafen; ihr

muß fo oiel Madjfic&t betgemifcht werben, wie guläfjig ift, baß

fie feinen Süttßbrauch bamit treiben.

§ 45. Daß bem fo ift, wirb man leicht gugeben, wenn «eiwt-

man nur in Erwägung gteljt, weites Qizl man bei einer eines »«(eugnung.

freien ÜRanneS würbigen ©rgiehung erftreben foll unb worum
eS fidj tabzx hanbelt.

1. Derjenige, ber feine oolle ^jerrfdjaft über feine 9tei*

gungen hat, Derjenige, ber nicht weiß, wie er bem Drange äugen«

blüflicber ßuft unb augenblicflichen ©djmergeS um beffentwillen

miberftefjen muß, was bie Vernunft ihm gu tun anrät, bem

fehlt bie eigentliche ®runblage ber £ugenb unb beS 2faiße§ '

unb ber ift in ®efahr, nie ein für irgenb etwas braurbarer

üflenfeh gu werben. Daher muß biefe ber nicht gelenften 9fatur

fo entgegengefeftte ©inneSart beizeiten erworben werben. Unb
biefe (Gewohnheit, als bie eigentliche ®runblage fünftiger Süchtig*

fett unb fünftigen GHütfeS, muß fo früh wie möglich, ja, oom
erften Äufbämmern irgenb welker ^enntniffe unb ©inftcht bei

ben Äinbern an ihrem ©inne eingeprägt unb fo mit aller nur

erbenflidjen ©orgfalt unb 2ftübe barin befeftigt werben oon

benen, welche bie 2lufftd)t über ihre förgiehung hoben.

§ 4b'. 2. SBenn anberfeits ber ©inn ber tfinber gu fehr ftetnc

gebeugt unb gebemütigt wirb ; wenn ihr Lebensmut burch eine ^raötoürbt*

gu ftrenge £anb erbrüeft unb gebrochen wirb, fo oerlieren fie

all ihre ßraft unb ihr ©treben unb finb fchlimmer baran als

früher. Denn auSgelaffene junge 93urfd)en, bie Öebhaftigfeit

unb ®eift ha&en, finben fich nicht feiten wieber gurecht unb

werben bann tüchtige unb große öeute. Äber ein hetabgewür*

bigter ©inn, futebtfame, fnedjtifche unb buefmäuferifche flflenfehen

finb faum wieber fjochgubringen unb fommen feiten gu etwas.

Unb barin, biefe beiben entgegengefefcten Gefahren gu meiben,

fteeft bie große ßunft. Derjenige, welcher ben nötigen SBeg

gefunben hat, bie ©eftnnung beS ätnbeS febwunghaft, tätig unb

frei gu erhalten unb es boa? oon mannen Dingen gurürfguhalten,

gu benen es $uft ^at, unb gu Dingen gu oeranlaffen, bie ihm
nia>t gufagen, berjenige, fage ich, ber btefe anfeheinenben

Digitized by Google



7ti SocfeS „<Bebanfen über bie i&rgtetmng".

2öiberfprüdje oerföljnen roei&, bcr ift meiner Hnfidjt nacf>

im Q3eftfe be$ (#eljeimniffeS ber fcrsiefjung.
1

§ 47. Die geroöljnlidje, benffaule unb furge Ärt unb

$Beife, oermittelft ber 3ü#tigung unb ber töute, bie baS einjige

©erzeug ber ©rjie^ung ift, baS bie Sefjrer im allgemeinen fenneu,

ober baS an$uroenben if)nen betfällt, ift baS unpaffenbfte oon

allen für (Sr$iel)ungS3TOetfe, roeil es auf jenes boppelte Unheil 2

6inau§läuftf baS, rote roir gegeigt lja6en, bie ©ajlla unb

(SljartybbiS ift, bie auf ber linfen ober redeten ©eile alle ins

93erberben ftär$en, bie eines falfdjen ©egeS gel)en.

§ 48. 1. Diefe Ärt ber Söeftrafung trägt burdjauS ntdjt

bei $u ber SBeljerrfdjung unfereS angeborenen Ranges, ftnnlidjer,

augenblttflidjer Öuft nad^ugeljen unb um jeglidjen ?reiS uns

nidjt 3ufagenbeS $u oermeiben, fonbern förbert i^n oielme^r

unb ftärft baburdj in uns baS, roaS bie ©ur^el ift, aus ber

alle lafter^afte $aten unb alles Ungeorbnete unfereS SebenS

ftammen. Denn aus roeldj anberem SBeroeggrunb [als bem

finnlidjer ßuft unb Unluft Ijanbelt ein Ätnb, baS gegen feine

Steigung, nur aus %uxä)t oor prügeln, fidj mit feinem $3ua)e

abplagt ober fidj ungefunber ^rüdjte enthält, bie eS gern igt?

Dabei $ief)t es lebiglidj größere greifbare £uft oor ober Der*

meibet bie größere greifbare Unluft. Unb roaS Reifet baS, burdj

bergleidjen Söetoeggrünbe fein £un unb treiben leiten unb fein

33er^alten beftimmen ju laffen? ©as fjetßt eS, fageiö), anberS,

als gerabe jene ©runbfäfce in ifjm groß gießen, bie auszurotten

unb §u oernidjten unfere erfte Aufgabe ift? Unb beS^alb fann

id) feine 3uredjtroetfung als für ein ftinb nüfclidj erachten, bei

ber bie ©djara, für begangenes Unreal leiben $u muffen, nidjt

me§r über baSfelbe oermag als baS ©ajmeragefüfjl. 3

1 Unfere 3«ü M in biefer £infi<f>t grofee ftortfdjritte gemalt 3n
febr oielen @d>ulen weife man ben jungen beuten baS »olle Gefühl ber

©etoegungSfreifjett gu laffen unb botr), allein burtb Autorität, fte faß »böig

gu leiten. (SS r)at fogar in ber ^JSbagogif feine 3eit gegeben, in ber

weniger gu forderlichen 3ftd)tigungen gegriffen mürbe, als unfere.
2 2>aS boppelte Unheil befielt barin, bafe ber ©rjie&er ba« Äinb ent*

roeber obne jegliche Senfung feine« SBiflenS, in ooßer fta^giebigfeit gegen

feine Saunen fjeranroadjfen I3fet, ober eS gu einem fncdt)tifct>cn. feinen

Lebensmut unb feine (Eigenart oerfümmernben ©etmrfam grotngt.
:! 2>ic 6d)am ioroot)! roie baS @cbmer3gefübl ftnb beibe ber @elbft=

fua)t entfproffen. ®S mufe bem fiinbe bie ©fite unb 2öei§heu CäotteS,
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§ 49. 2. Diefe Slrt oon 3ü<httgung erzeugt natürlich eine

Abneigung gegen baS, woju Neigung ^erootautufen bem
3te§er obliegt. SBie beutlich fann man gewahren, ba& Äinber

gule%t Dinge fjaffen, bie ihnen anfangs aufagten, wenn fie ftcb

um ihretwillen geprügelt, gefcholten unb gequält fefjen! Unb
barüber barf man fieb bei ihnen nicht wunbero, wenn man
erwaajfene Männer auf foldje $öeife auch für nichts gewinnen

fönnte. 2Ber würbe nicht »on einer unfcbulbigen ©rfjolung, bie

ihm an unb für fieb gleichgültig ift, angeefelt, wenn er mit S ablägen

ober antworten ba$u getrieben würbe in einer $t\t, oa er

gerabe feine öuft baju ^at? 1 Ober wenn er wegen feiner Slrt unb

Steife, ftch t(jr ju überlaffen, ftets berart bebanbelt würbe? Das
liegt ja gan$ in ber 92atur ber @acbe. Uns oerlefcenbe SSegleit*

umftänbe machen uns gewöhnlich bie hctrmlofen Dinge, mit benen

fie oerbunben ftnb, guwiber. ^a, fdjon ber Slnblicf einer £affe,

aus ber jemanb eine Übelfett erregenbe üttebijin ju nehmen

pflegt, macht ihn fo übel, ba& ihm nichts aus ihr febmeefen

rotö, fie mag fo rein unb fchön geformt unb aus fo foftbarem

(Stoffe h^tgeftellt fein, wie fie will.

§ 50. 3. (Sine berartig fflaoifche $u$t erzeugt eine ffla*

oifdje (Gemütsart. Das #inb fügt fich unb erheuchelt ®ehorfam,

folange bie furcht oor ber iRute über ihm fchwebt. Sttber wenn
bie entfernt ift unb ber Änabe, weil er nicht mehr gefehen

wirb, ©traflofigfeit erhoffen barf, fo gewährt er feiner an*

geborenen Neigung um fo größeren ©pielraum. Diefe wirb

auf folche Seife nidjt nur nicht abgefteür, fonbern im (Segenteil

ftärfer unb mächtiger in ihm unb tritt nach einer berartigen

©injwängung gewöhnlich nur um fo heftiger heroor. Ober

§ 50. 4. ©enn bie bis aufs böchfte getriebene ©trenge

ihr 3iel erreicht unb bie augenblicflicb oorfjanbene unbotmäßige

(SemütSöerfaffung abftellt, fo geflieht baS häufig baburdj, bag

fie eine fchlimmere unb gefährlichere Jfcanfhett juwege bringt,

unfereS liebeet füllten öaterS, ber in allem unfer ©efleS rotfl, fo redjt

lebenbig t>ox Äugen geführt unb auS Ujnen bie SBetoeggrünbe gum guten

£anbeln abgeleitet roeroen. »u8 ber (Srroägung, bafo man einen fo guten

Stoter, ber unS fletig mit ©o^ltaten überhäuft, md>t beleibigen barf unb
um fetnettolflen aua? feinen ©teCtoertretern rote tfjm felbfl ju geljordjen fyat,

mufj baS ftttlic&e ^anbeln beS Sftentajen entfprtngen.
1

93gl. Montaigne a. a. O. @. 114 f. unten: „3$ oerbamme jeg=

ltct>e (Seroalttättgfeit Sei ber ©rjiebung eines jungen ®cinüte§ ufw."
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inbem fic iebeS fclbftänbtgc $Befen bei bem 3ögltng üernichtet.

Dann fjat man ftatt eines ungezügelten jungen SBurfd&en eine

bucfmäuferifche, trübfelig breinfchauenbe ©chlafmüfte, einen, ber mit

feiner unnatürlichen föufje unb ©elaffenfjeit einfältigen beuten zu*

jagen mag, bie ftiüe Äinber oljne SätigfeitSbrang gern ^aben,

weil fie feinen £ärm machen unb ihnen feine üflüfje üerurfadjen,

ber ftch a&er boch fchließlich als ein für feine greunbe ebenfo

unerfreuliches 3Befen erweifen wirb, wie er fein ganzes £eben

binbura? fich unb anberen nufcloS bleiben wirb. 1

Vierter «bf^nitt.

SSon ben Belohnungen.

*eio$min
fl
en. § 52. Prügel unb alle Birten oon ffkwifchen, förperlichen

Züchtigungen bilben nicht bie giufo wie fie bei ber Erziehung

berjenigen angebracht ift, aus benen mir weife, gute unb frei*

mutige Scanner machen möchten. Daher finb fie nur feiten

unb $wax nur bei wichtigen Slnläffen unb in aufcerorbentlichen

fallen anguwenben. Slnberfeits mug man es ebenfo forgfältig

öermeiben, ben ßinbern burch ein öfteres belohnen mit Dingen zu

fchmeicheln, bie ihnen angenehm finb. Derjenige, welcher feinem

©ohne Spfel ober oerzucferte Pflaumen ober fonftwaS Derartiges,

baS ihm befonberS jufagt, ju geben pflegt, um ihn zum ©tubium

fetner Söücher ju treiben, ber beflärft ihn nur in feiner ßiebe

Zum Vergnügen unb zieht jenen gefährlichen £)ang groß, ben

er burch alle Littel in ihm unterbrücfen unb ertöten foflte.

sJJ?an fann nie unb nimmer hoffen, bem $inbe beizubringen,

wie es jenen zu befiegen hat, wenn man bie ©inbämmung feiner

Neigung auf ber einen ©eite burch bie 3ugeftänbniffe, bie man
auf ber anberen ©eite gewährt, wieber auszugleichen fucht.

95MÜ man einen guten, weifen unb tugenbfamen Oflann aus ihm

machen, fo ift erforberlich, baß es lerne, fich fein ©elüften zu

oerfagen, baß es fich feine Neigungen jum Reichtum, Äleiber*

puft, ©aumenfifeel jebeSmal runbweg abfchlage ufw., wenn bie

Vernunft zum ©egenteil rät unb feine Pflicht eS forbert. «ber

wenn man ben Knaben burch SBerfprechen oon (Mb zu etwas fonft

1 2>amit möge man Dergleichen, tr»a§ ÜRontaigne a. a. O. @. llö
über bie Hrt unb SEBeife erjagt, wie er feine Softer Seonore erjog.
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Söohlangebrachtem ju bewegen fudjt ober bie 3flüfje, bic ihm
baS ©tubium feiner SMidjer macht, burdj ben ®enuß eines

Secferbiffens lohnt, wenn man ihm für bie Anfertigung irgenb

einer feiner Meinen Aufgaben eine ©pifcenfraoatte ober einen

frönen neuen Anjug üerfpricht was tut man baburdj, baß man
ihm bieS als Belohnungen in AuSficht fteüt, anberS als fie als

bie für ihn erftrebenSmerten Dinge anerfennen unb baburd)

fein Verlangen nach ihnen reiben unb ihn baran gewönnen,

in fie fein ®lücf ju fefcen? ©o opfern manche Seute, um
ihre Äinber su bewegen, in ber ®rammatif fleißig gu fein

ober in ber Erlernung beS Jansens ober in anberen ähnlichen

Dingen oon geringer 33ebeutung für (Slücf ober SRufcen im
Seben, burch übel angebrachte Belohnungen unb Söeftrafungen

beren Eugenb, oerfehren bie Drbnung ber (Erstehung unb

lehren fie Aufmanb, ©tol$ ober Vegierlidjfeit ufw. Denn inbem

fie auf btefe SÖetfe jenen fcfelimmen Neigungen fdjmeicheln, bie

fie einbämmen unb unterbrüefen foflten, legen fie ben ®runb
$u jenen fünftigen Saftern, benen nicht anberS porgebeugt werben

tann als baburch, baß mir unfere belüfte beugen unb fie früh-

zeitig baran gewöhnen, ber Vernunft $u folgen.
1

§ 53. 3$ fa9c bfe* m^ bie ßinber öon ben

Annebmltchfeiten unb Vergnügen beS Sehens ferngehalten miffen

möchte, bie ihrer (ä&efunbfjeit ober £ugenb nicht nachteilig finb.

®an$ im ©egenteil möchte ich, baß man ihnen baS Sehen fo

oergnügt unb angenehm geftaltete, wie es nur möglich ift im
reichten ®enuffe alles beffen, was ihnen unfchulbige ftreuben

bereiten mag. 9tor bebinge ich aus, baß es mit ber ^orficht

gefchieht, baß ihnen berartige Vergnügungen nur als folgen

beS ^uftanbeS oon Achtung unb £ochfchäfcung *utciI werben,

1 «ein pfliebtmSfjige Seiftangen foflen nie belohnt »erben. Skirn

aber ein Äinb fith befonbere 2flühe gegeben hat, wenn e« Cücfen aufgefüllt,

©erfSumte« bura) eifernen ftleife nachgeholt ober fonft tüchtige^ (Streben

bewährt hat, fo batf ihm unbebenflicb eine Belohnung guteil »erben. 5Da3

tann ein anerknnenbeS, ermunternbeS ffiort, baS tann auch (in paffenbcS

$ucb ober fonfl etwas fein. <£« barf nur feine Neigung gum ©Öfen, g. 23.

gur ©itelfeit, baburch geweeft »erben. — Ob ein Ätnb, baS noch gehnmal

mehr als (Erwacbfene In ber ©egenwart lebt unb baher einen Sechfei auf bie

3ufunft, »ie ihn boch jebe oernunftgemafee (Erwägung bilbet, ffepttfcb auf*

nehmen mufe, gewöhnt werben fann, ber Vernunft gu folgen, ifi billig

gu begweifein.
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in ber fic bei ihren eitern unb (Sraiehern flehen. Slber fie

follten ihnen nie in SluSficht geftellt ober gewährt werben als

Belohnungen für biefe ober jene befonbere Seiftung, gegen bte

fie Abneigung jeigen, ober an bie fte fich ofjne jenes föeiamittel

nicht gegeben ^aben würben.

§ 54. „Söenn man aber einerfeit« bie Ahite fortnimmt

unb anberfeits jene flehten Slnfpornmittel, mit benen bie ßinber

au etwas oermod&t werben, wie follen fie aisbann erlogen werben?"

fo wirb man fagen. „iftehmt bie Hoffnung unb bie $\ixä)t fort,

fo finb wir mit aller 3ua)t am @nbe.
M

3$ gebe au, bog

®ut unb Böfe, 8ot)n unb ©träfe bte einzigen Beweggrünbe für

ein oernünfttgeS ©efen finb; fie finb ber ©porn unb 8u9 cl
»

burch bie baS gan$e SHenfdiengefchlecht gur £ätigfeit gebraut unb

geleitet wirb, unb bafjer finb fie auch auf Äinber anjuwenben.

Denn ich rate it)ren Altern unb ^ie^ern, ftets fleh baS gegen*

wärtig gu galten, baß $tnber als oernünftige SBefen 1
au be=

hanbeln finb.

§ 55. Belohnungen unb ©trafen muffen, baS gebe ich

au, ben ßinbern oor Äugen gehalten werben, wenn wir auf fte

einjuwtrfen wünfdjen. Der geiler liegt meiner Hnftdjt nach

barin, baß Diejenigen, bie im allgemeinen angewanbt werben,

fehlest gewählt finb. körperlicher ©chmera ober förperlidjes

Behagen haben meines (SradjtenS üble folgen, wenn man fie

au ©trafen unb Belohnungen macht, burch bie man ßmber au

lenfen fucht. Denn fie btenen, wie fchon gefagt, nur baju,

jene Neigungen au ftärfen unb ju erhöhen, bie au unterjochen

unb a« beherrfchen unfere Aufgabe ift. Selchen ®runb aur

£ugenb legft bu in ein £inb, wenn bu ihm fein Bedangen
nach bem einen Bergnügen burch ben Borfchlag eines anberen

auslöfeft? Das ^eißt nur ben ©pielraum feiner (belüfte er;

weitern unb fte oon einem aum anberen ©enuffe fchweifen

lehren. Söenn ein Äinb nach ungefunbem unb gefährlichem Dbft
fchreit, bann erfaufft bu bte föuhe oon ihm, tnbem bu ihm eine

1 (Bewtfe, fobalb fie fetbfi gum Dollen ®ebtaucbe bet »etnunft
gelangt finb, foll ber ergebet ihnen aud? bte (Brünbe [einer (Gebote unb
Verbote angeben. 2>amft fiebert er ftdj bte golcjfantfett [einet Pflege«

befohlenen audj über bte 3eit hinauf, ba fie fetnet 3u$t untergeben.

cSin bltnbet ©ehotfam, rote wir itm oon ((einen Ätnbern fotbetn, roütbe

bann nut gemäß bem ©pttchrootte: „Äu§ bem Äuge, au§ bem @tnn" folgen.
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weniger nachteilige ©üßtgfeit gibft. Das mag vielleicht feine

©efunbhett behüten, aber eS oerbirbt feine ©tnneSart unb macht

fie immer $u<htlofer. Denn Ijier wechfelft bu nur ben ®egen=

ftanb, aber bu fchmeichelft noch immer feinem ©elüft unb geftefjft

ein, baß es befrtebigt werben müffe, worin bodj, wie ich gezeigt

^abe, bie ©urjel bes Unheils liegt. Unb wenn bu es mit

ihm nit^t bahin bringft, baß er ein SSerfagen ber SBefriebigung

fd)licbtweg hinnimmt, fo ift bie Äranfhett nicht geheilt, mag bas

Jftnb auch augenblicflich ruhig unb orbentlich fein. Durch folches

Verfahren hjflft unb pflegft bu in ihm baS, was bie Duelle

ift, ber aüe§ Übel entftrömt, bas ftcher bei ber nächften belegen*

heit wieber mit größerer (Gewalt hervorbrechen unb ihm ein

größere^ Verlangen einflößen unb bir mehr Unannefjmlichfeiten

bereiten wirb.

§ 56. Die Belohnungen unb ©trafen alfo, burch bie ßtebe

wir Äinber in Orbnung halten foüten, finb gan$ anbers geartet ium 0Ulcn

unb $ubem oon folcher Äraft, baß, wenn wir fie einmal jur
namn '

©trtfamfett bringen fönnen, bie <Sa<he meines (SradjtenS erlebigt

unb jebe ©chwierigfeit oorüber ift. Achtung unb ©chanbe finb

cor allen anberen bie mächtigften Antriebe beS fterjenS, wenn
ber änabe einmal bahin gebracht worben ift, fie tief ^u emp*

finben. Söenn man einmal in ben flinbern Siebe &u einem guten

tarnen unb furcht oor ©djmacb unb (Scbanbe 1 werfen fann,

fo hat man in fie bie wahre ©runblage gefenft, bie ftch be*

ftänbig wirffam erweifen unb fie sunt föeihte geneigt machen

wirb, aber, fo wirb man fragen, wie foll bas geilen? 3$
geftehe, baß es beim erften Änfchein einer gewiffen (Schwierig*

feit nicht entbehrt. Aber boch halte ich eS wo$l für ber Sftübe

wert, ben ©eg $u fuchen (unb, wenn wir ihn gefunben haben,

gu beschreiten), um baS $u erreichen, was ich als baS große

Geheimnis ber ©r^iebung anfelje.

§ 57. Qnnäthft finb tfinber (unb 3war vielleicht eher,

als wir benfen) für 9ob unb Änerfennung fehr empfänglich.

1 VLud) biefe ©eroeggrünbe wollen wir mcftt oerfc&maben; fie müffen
aber bem Streben untergeorbnet fein, ®ott, unteren SWitmenfcben unb
unS gegenüber unfere $fli<$t ju tun. 2)ad Slnfefjen unter ben 2Wenfa)en

fann ja auep Don 3uftänben unb Stiftungen abbSnaig fein, bie feinertet

fittlitfcen ffiert haben. (£3 fann 3. 55. einer wegen eine* ©efifceS Änfeljen

baben, ben er auf unrebltc&e Seife erworben bat, unb eine Xamt, »eil

fie ftet§ bie neuefte 9Wobe trägt.

fioefe« ©ebanten über (Erhebung. 6
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madjt ihnen Vergnügen, fid) geehrt unb gefc^ä^t zu fefjen

oon ihren (Altern unb betten, ton welchen fte abfangen. Senn
bafjer ber SBater fic liebfoft unb ergebt, wenn (te recht fjanbeln,

unb ihnen eine falte unb gertngfchäfcenbe Sßiene bezeigt, wenn fte

53öfeS tun, unb bamit bas gleiche Verhalten ber Butter unb

ihrer ganzen Umgebung £>anb in £anb geht, fo wirb baS fte

in furjem für ben Unterfdjieb empfänglich machen. Unb wenn

bas beftänbig beobachtet wirb, fo wirb es zweifelsohne aus

fich felbft heraus mehr wirfen als Drohungen unb (Schläge,

bie ihre Sirfung einbügen, wenn fie einmal alltäglich geworben

finb, unb bie baher zu unterlaffen unb nie angumenben finbr
auger

in bem fpäter zu erwähnenben galle ber äugerften 9iot.

somit »er* § 58. Damit aber zweitens ber (Sinn für £)ochfchä^ung
bunbene unfc ©cfyanbe um fo tiefere Surzel faffe unb um fo nachhaU

Hn
"'?

t

™IWl
* tiger wirfe, follten anbere angenehme unb unangenehme Dinge

e c
' mit biefen ßuftänben oerbunben fein, nicht als befonbere Q3e*

lohnungen unb ©trafen für biefe ober jene befonbere £at,

fonbern als Dinge, bie bemjenigen, ber fi<h burch fein Verhalten

<Sdjanbe zugezogen ober 8ob erworben hat notwenbig t?on

felbft zufallen unb immer zuteil werben. Senn man finber

auf biefe Seife behanbelt, fo fönnen fie jo weit wie möglich

bahin gebracht werben, ju erfaffen, bag biejenigen, bie wegen

ihres töechttunS gelobt unb geachtet werben, nötigerweife öon

allen geliebt unb gefdjäfct werben unb alles anbere ®ute als

beffen golge noch obenbrein beftfcen; bag aber anberfeitS einer,

ber burch fein fdjlechteS Verhalten ber Mißachtung oerfäüt unb

fein ttnfehen nicht zu erhalten beftrebt ift, fich auch unoermeiblich

mit ©chimpf unb (Schanbe bebeeft, unb bag er in bem 3uftanbe

alles z« entbehren f)af>m wirb, was ihm SBefriebtgung unb

greube gewährt. 2luf biefe Seife wirft man bahin, bag bie

Qiele ihrer Sünfche felbft zur Stugenb mithelfen, wenn nämlich

eine beftänbige (Erfahrung oon Anfang an ßinber lehrt, bag

bie Dinge, an benen fte (Gefallen finben, nur benen zuteil

werben unb ©enug bereiten, welche fich in bem 3uftonbe ber

Hochachtung beftnben. Senn bu eS auf biefe Seife einmal

bahin zu bringen öermagft, bag fte aus (Schamgefühl ihre gehler

aufgeben (benn auger biefer ©träfe möchte ich nicht gern eine

anbere zulaffen) unb bag fie bie Ännehmlichfeit, bei allen in

Achtung z" flehen, liebgewinnen, fo fannft bu fte wenben.
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moljin bu n?iüft r fic merben alle ^fabe ber £ugenb gern

haben.

§ 59. Die §auptfchmiertgfeit in biefer ©inficht rührt *»«

«

crfc^
meines (£rachtenS oon ber £orfjett urtb SBerfommenheit ber ^^„ten
Dienftboten 1

I)er, bie man faum baran oerhinbern fann, gerbet

bie Äbftd)ten ber Altern zu burchfreu^en. tfinber, bie oon ben

Altern wegen eines gefjlerS zuredjtgemiefen mürben, finben

gemöhnlidj 3ufluc$t uno ^r°ft m oen Stebfofimgen jener

törichten ©djmeidjler, bie babura) alles oernichten, maS bie

(Eltern $u begrünben fudjen. SCßenn SBatcr ober üftutter baS

$inb oerfttmmt anbltcfen, bann follte auch jeber anbere ihm
biefelöe Äälte bezeigen unb niemanb it)m gegenüber ^reunblid)^

feit befunben, bis bie $3itte um $Ber$ethung 2 unb eine ^Bieber«

gutmachung feiner tyfykx alles mieber in SRtchtigfeit gebraut

unb ihm fein früheres Änfefjen mieber oerfchafft hätte. SBenn

bieS immer beobachtet mürbe, fo mürben oermutlich faum

©abläge ober ©djeltmorte met)r nötig fein. 3t)r eigenes $öe*

fjagen unb it)re 3ufriebent)eit mürben bie ßinber alsbalb lehren,

(ich um «nerfennung ju bemühen unb es ju oermeiben, ba§

gu tun, maS fie oon jebermann oerachtet fähen, unb mofür fte

ftcher $u leiben hätten, auch ohne gegolten ober gefdjlagen $u

roerben. Dies mürbe fie 53ef$eibent)eit unb (Scham lehren,

unb fie mürben balb baju fommen, einen natürlichen Hbfcheu

gegen baS ju Ijaben, maS nach it)rer ©inficht fte oon aöen

hintangefefct unb mißachtet machen, mürbe, aber mie biefem

oon ben Dienftboten l)errüi)renben Übelftanb abzuhelfen ift, bas

mu& ich oer forgfältigen ©rmägung ber ©Itern überlaffen. 9tur

halte ich *>ie ©<"h* bebeutungsooü unb biejenigen für fehr

glüeflich, bie oerftänbige Dienftboten gu ihren tfinbern befommen

tonnen.

§ 60. ©äuftgeS (Schelten unb (Schlagen ift bemnach forg* e$am*

fältig $u oermeiben, benn biefe Art ber ßüdjtigung erzeugt nie n^W-

1 8u$ Wouffeau weift auf ben bofen (Jinflufe ber $ienfiboten hin.

33gl. meine Hu8g. oon fflouffeauS (£mil in btefer Sammlung @. 135,

roo Wouffeau baS Äinb auf bem Stanbe erjogen nriffen »in, bamtt eS fern

oon bem „©ebientengefinbel" aufroaaVe.

- 2>te SMtte um »erjeihung mufe U)m n> kniet? au« bem (jerjen

fommen unb ni$t eine erzwungene fein. 2)aju ift eine Cinftc&t in bafi

begangene Unrecht oonnöten unb ber Sitte, eS nla)t roieber $u tun. Sine

erjnmngene ©itte ift heutfclerifdj unb für bie 3u&mft jroecfloS.

6*
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tücttctrctd^cnbc« ®ute, als baß es @$am unb $lbfa)eu gegen

baS fdjledjte getragen roeeft, baS es ifjnen eintrug. Unb
wenn ber größte Steil ber Unannef)mlichfeit nicht in bem ®efüfjl

liegt, baß fie unrecht getan ^aben, unb in ber gurdjt, baß fte

fic^ baS Mißfallen ihrer beften greunbe jugejogen fyafan, fo

roirb ber ©chmer$, ben bie Prügel oerurfachen, nur eine un=

oollfommene Teilung beroirfen. (£r legt nur für ben klugen*

blief ein ^flafter auf unb läßt £)aut barüber roachfen, reicht

aber nicht bis auf ben ®runb ber 2Öunbe. 5re^m^^9e

unb bie gura)t gu mißfallen finb baS einzige roahre §>eil*

mittel. Diefe allein füllten bie 3ügel führen unb baS §inb

in Orbnung halten. Slber förperllc^c ßüdjtigungen muffen

notroenbigerroeife baS Qitl verfehlen unb bort, roo fie häufig

roteberfehren, baS (Schamgefühl abftumpfen. Dem Schamgefühl

gebührt bei ben $inbern biefelbe ©teile roie ber Schambaftig--

fett bei 5raucn
r nicht gewährt werben fann, roenn fie oft-

mals oerlefct roirb. Unb roaS bie gurcht oor bem Mißfallen ber

(Altern anbetrifft, fo roirb biefe pleftt recht unbebeutenb, roenn

bie Reichen iencS Mißfallens balb aufhören unb ein paar

Schläge es oollauf fübnen. Altern follten roohl erroägen, roelcbe

geiler bei ihren $inbern geroiebtig genug ftnb, um eine ftunb*

gebung beS elterlichen Unwillens $u oerbienen. 2Benn aber

ibr Mtßoergnügen einmal funbgegeben ift, unb ^roar in folgern

©rabe, baß es jebe «Strafe in fidj fchließt, bann follten fie nicht

fogletcb ihre geftrengen brauen roieber glätten, fonbern ihre

ßinber nur unter geroiffen Scbroierigfeiten roieber in ihre frühere

©unfi aufnehmen unb eine üoHe SBerföljnung fo lange oerfdneben,

bis ihre ®efügigfeit unb ein mehr als gewöhnliches SBobl-

oerhalten ihre ^efferung geroäfjrleiftet. ©enn bie Sache nid)t

fo georbnet roirb, bann roirb bie ©träfe bem änaben oertraut

unb au einem ganj alltäglichen ®efdje&nis, fo baß fie ihren

ganzen Einfluß einbüßt. Die ^fltchtoerleftung, bie äüdjtigung

unb bie barauffolgenbe SSerjeihung roerben für ebenfo natürlich

unb notroenbig angesehen roerben, rote Mittag, ftbenb unb

Morgen aufeinanber folgen.
1

1 (£S ift jebodj baran ju erinnern, bafo niemals einem tfinbe ein

ftcfrttritt mefjr »orgefialten unb gur $?aft gelegt roerben barf, naefcbem er

beftraft unb gefüfm't roorben ift. 2)a« fünnte gerabeju bie (Ergebniffe ber

@ratef)ung in ftrage fteüen.
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§ 61. ^nbejug auf ben guten tarnen will td) nur nodj s>er ßutc

baS eine bemerfen, ba§, wenn er aua? nidjt bie eigentlidje *ame -

(Srunblage nod) ber ridjtige üflaßftab ber Sugenb ift (benn

baS tft bte (SrfemttniS ber menfd)ltdjen ^flidjt unb bie ^Betriebt--

gung. bte bartn liegt, feinem ©djöpfer $u gefjordjen, inbem ber

Üflenfdj ben 93orfdjrtften jenes SidjteS folgt, baS ®ott üjm oer*

liefen (jat, in ber Hoffnung, oon iljm aufgenommen unb belohnt

ju werben 1
), er boa? baS tft, was tfyr gunäa^ft fommt. Unb

ba er baS 3cu9n^ uno ocr ©«tfoü tft ben bie Vernunft anberer

£eute, g(eid)fam einfttmmig, erteilt fo tft er ber geeignete Jüljrer

unb ©porn ber Äinber, bis fte fäfyig werben, für ft$ $u urteilen

unb baS, was redjt tft burd) tfjre eigene Sßernunft ju erfennen.

§ 62. *£)iefe BuSeinanberfefcung möge Altern barüber

belehren, wie fte ftd) $u oerfjalten fjaben, wenn fie ifjre ßinber

tabeln ober loben. Die Setweife unb ©antworte, bie bei ifyren

Jefylern zuweilen faum $u umgeben ftnb, füllten nidjt allein in

maßoolle, ernfte unb leibenfdjaftslofe Sorte gefleibet fonbern

ifjnen audj allein unter oier klugen erteilt werben. Die £ob*

fprüttje aber, bie fic oerbienen, follten iljnen in (Segenwart anberer

juteil werben.- 'Das oerboppelt bie 93eloljnung, inbem es tljr #ob
befannt madjt. Slber bie Abneigung, welc&e bie Altern befunben,

bie geljler ifjrer ftinber an baS £idjt $u bringen, wirb $ur $01$*
Ijaben, ba& bie lederen felbft einen größeren $Bert auf tljren

guten tarnen legen, unb wirb fte lehren, um fo meljr barauf

bebaut gu fein, ftdj bie gute ütteinung anberer $u erhalten, folange

fte fie nadj ibrer Meinung beftfcen. Senn fte aber, burdj Söer*

öffentlidjung iljrer Vergebungen ber 93efdjämung preisgegeben,

ben guten tarnen als eingebüßt anfeljen, fo ift jenes (Steuer,

burdj baS man fte leitete, aua> tyinweggenommen, unb fte werben

um fo weniger barauf bebaut fein, ftd) bie gute Meinung
anberer $u erhalten, je meljr fie bie 93eforgniS fjegen, ifjr föuf

fei boa? fdjon in ben klugen jener beflecft.

1 $)ie eigentliche ©runblage Der Eugene im a?riftttd)en @inne ift bie

£iebe öott. %t ooUfommener fie ifi, um fo ooflenbeter werben aua)

alle Äußerungen ber Eugenb fein.

2 2)aS bangt Don ber Eigenart bc« ÄinbeS ab. Senn e« jur ©tel«

feit neigt, ober wenn e3 a(3batb in feinem fttetfee nadjlä'fet, wenn tiefer

gelobt wirb, fo würbe man mit bem Sobe jebr aurücfbaltenb fein müffen.

»ei Äinbern, bie wenig Selbftoertrauen tjaben, fann ein lobenbeS Söort

manch ©uteS bewirten.
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***m § 63. Söenn aber ber richtige 2Beg bei ßinbern eingefchlagen
gepen iinb.

f0 miro man 0tc gewöhnlichen Belohnungen unb ©trafen
*e

ni*t mehr fo oft anjuwenben brausen, rote wir uns benfen,

unb wie bas ^errfa><nbe Verfahren es bislang mit fidj braute.

Denn all ihre unfäulbigen (Streike, ihr ©piel unb finbifcheS

treiben muß ooflfommen frei unb uneingefchränft bleiben, foweit

e§ fich mit ber Hochachtung oerträgt, bie fie ben Änwefenben

fcbulbig finb. Dabei ift bie weitget)enbfte Sftachftcht am ^lafce.

2Benn biefe gefjler, mehr ihrer ftafjre als ber tfinber felbft,

wie es eigentlich ber gall fein follte, nur ber Qtxt unb Wafy
ahmung unb ben reiferen $a^ren Sur ^bfteüung überlaffen

blieben, fo würben bie Äinber oiel unangebrachter unb nuftlofer

Söeftrafung entgegen. Denn entweber gelingt es biefer nicht, bie

natürlichen Neigungen ber Äinberjähre $u überwinben, unb

bann fdjwädjt fie burch ihre bie ©trfung lähmenbe ^>äufigfett

ben ^ufcen ber 3urec^ ttt?c^fun9 *n anberen notwenbigen jäüen

ab; ober fonft, wenn fie nämlich fo nadjbrücflich ift, baß fie

bie jenem Hilter angeborene £>eiterfeit bämpft, bient fle nur

ba^u, bie gan$e förderliche unb geiftige SBerfaffung ber ftinber

ju oernichten. SBenn ihr lärmenbeS unb geräufchoolleS ©ptel

jemals läftig wirb ober ber Örtlichfeit ober ®efellfchaft, in ber

fie fich befinben, unangemeffen (fie fönnen ja nur bort fein, wo
ihre (Sltern finb), bann genügt ein 23lkf oon ihrem Sßater ober

ihrer Üflutter, wenn fie fich bie gehörige Autorität $u oerfchaffen

gewußt h^ben, um fte entweber für biefe Qtxt $u entfernen ober

3itr 8tut)e ju bringen. Äber biefe (Spielluft, 1 bie oon ber Statur

ihrem Hilter unb Temperament fo weife angepaßt ift, foüte eher

genährt werben, um ihr fröhliches $Befen $u erhalten unb ihre

Äraft unb ®efunbheit ju erhöhen, als befämpft unb eingebämmt

werben; ja, bie £>auptfunft liegt barin, baß man ihnen alles,

was fie ju tun haben, auch jum Vergnügen unb ©piel macht. 2

1 Äinbet, wenn ftc im übrigen gefunb fmb, betätigen ba§ ihnen

innemofjnenbe ®lücf im (Spiel. (Sie brausen bagu feine äußeren CSlücfS;

gaben, (frroacbiene fuchen e§ in ber Wriebigung irgenb welcher (Strebungen.

|>aben fie biefe erreicht, |"o geigt ftdj ihnen gemeiniglich, bajj fie boch auf

Der Leiter beS (ÄlücfeS feine ®proffe höber gefommen fmb.
2

ftür bie erften Ätnberjahre mag baS gelten. Später haben fte in

immer »acbl'enbem üttafee ficb t'elber, b. h. ihre gange Äraft eingufe^en,

um fich eine (Stellung gu erfämpfen, biefe auSgutfiflen unb ein relatioeS

©rbenglücf gu erarbeiten. $on ber Arbeit fann fein 2ttitglieb ber menfch=

liehen ©efetlfchaft entbunben werben.
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fünfter «bfchnitt.

9Han gebe wenig Segeln. 9Bte ift beren »efolgung au erreidjen?

§ 64. §ier möge man mir geftatten, einen Umftanb 311 mm
erwähnen, ben ich in ber hergebrachten ßraiehungSwetfe für fehler* 'otts

haft falte, nämlich baß man, bei allen möglichen «nläffen, baS
*** ü6un«'

®ebächtnis ber tfinber mit Regeln unb SBorföriften überlaftet,

bie fie oft nicht oerftehen unb ftet« ebenfo rafdj roieber oergeffen,

rote pe gegeben roorben finb. Söenn e$ p$ um irgenb eine

Verrichtung fanbelt, bie bu ooÜ>gen ober anberS oollgogen

haben möchteft, fo lag pe biefelbe, wenn pe pe oergeffen faben

ober pch ungeprüft babei anpeilen, immer unb immer roieber

tun, bis pe es $ur SBollfommenheit gebraut haben. 3)aburdj roirft

bu folgenbe gwei Vorteile erreichen. @rften$, &u fehen, ob es eine

©adje ift, bie pe »errieten fönnen, ober bie man ihnen fügltct)

gumuten fann. $)enn juweilen werben Sftnber $)inge gehetgen,

bie pe bei näherem 3ufehen 3U *un augerftanbe pnb, unb in

benen pe unterroiefen unb geübt roerben müffen, et)e pe an«

gehalten roerben, pe ju tun. ftber es ift für einen (Erzieher

oiel leichter, $u befehlen als $u lehren. (£in $weiter Vorteil,

ben man baburch erreicht, roirb barin befielen, bag burdj bie

©ieberholung ein unb beSfelben £un3, bis e$ ihnen jur ®e-

wofjnhett geworben ift, bie 2lu3führung unabhängig gemacht

roirb 00m ®ebäd)tm$ unb ber Überlegung, ber Begleiterin ber

S3orpa)t unb bes Alters unb nicht ber Üinbheit, unb bag pe

ben Äinbern jur jroeiten Sttatux roirb. $)urch ftänbige Übung
ift e$ einem wohlerwogenen Spanne fo natürlich geroorben roie

baS Xtmen, pd) oor einem gebilbeten £>errn ju oerbeugen, wenn
er ihn begrügt, unb ihm ins ®epcht ju fehen, roenn er mit

ihm fpricht; baju bebarf er feines ^aa)benfen§ unb feiner Über*

legung. ©enn man auf biefe ©etfe fein Äinb oon einem Jehler

geheilt hat, fo ift e$ für immer geheilt, unb fo fann man fie

einen nach bem anberen alle ausrotten unb ihm alle beliebigen

(Gewohnheiten einpflanzen.

§ 65. 3$ fabe ©Itern Äinber fo mit Regeln überhäufen

fehen, bag es für bie armen kleinen unmöglich war, auch nur

ben ahnten £etl baoon $u behalten, oiel weniger, pe $u beob*

achten. Unb bennoch würben fie burch ©orte ober ©chläge für
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bie Übertretung biefer oielfältigen unb oft gan$ umgereimten

23orfcbriften beftraft. Daraus ergab fidj ganj naturgemäß

baß bie ßinber auf baS, was man iftnen fagte, nicht arteten,

ba es ihnen flar mar, baß alle Slufmerffamfeit, beren fie fähig

waren, nicht ausreichte, um fie oor ber Übertretung unb ben

barauffolgenben SBerweifen $u fdjüfcen.

£aßt beSfjalb ber Regeln für euren ©ofm fo wenig wie

möglich fein, unb $war lieber weniger als mehr, wie burdjauS

nötig icheinen. Denn wenn ihr ihn mit oielen ^Regeln belaftet,

fo muß eine oon ben beiben folgenben 9ttöglidjfeiten notwenbiger-

weife eintreten, (£ntweber muß er fefjr oft geftraft werben,

wa§ oon böfen gr°l9en fa" ^irb, weil bie ©träfe baburch

gu häufig eintritt unb i(jm oertraut wirb. Ober aber, ihr

müßt bie Übertretung einiger oon euren ^Regeln unbeftraft

hingehen laffen, woburch fie natürlich oerädjtlich werben, fo ba§

eure Autorität ihm faum mehr etwas gilt. Gib nur wenige

Gefefte, aber fieh $u, baß fie gut beobachtet werben, naebbem

fie einmal gegeben finb. ©enige ^afjre bebürfen nur wenig

Gefefte; wenn er an Hilter junimmt, fannft bu, wenn bie eine

SRegel bura) Übung feft begrünbet ift, eine neue hinzufügen,

©eiuo&iu § 66. »ber man bebenfe, bitte, baß ßinber nicht bura>
wten. «Regeln gu belehren finb, bie ja bod) ftets ihrem GebächtniS ent*

fdjwinben werben. 2BaS fie nach beiner Meinung unbebingt tun

müffen, baS feftige in ihnen burch unerläßliche Übung, fo oft bie

Gelegenheit wieberfeljrt; womöglich fdjaffe berartige Gelegenheiten.

Das wirb in ihnen Gewohnheiten zuwege bringen, bie, einmal

feft begrünbet, oon felbft leicht unb natürlich wirfen, unb jwar

ohne bie Beihilfe beS GebächtniffeS. Doch geftatte man mir,

hier &wet 53orfichtSmaßregeln gu geben. 1. ^unächft mußt bu

fie jur praftifchen Betätigung beffen, was fich nach beinern

2Bi0en $u einer Gewohnheit auswarfen foll, burch freunbliche

Sorte unb fanfte (Ermahnungen anhalten, mehr, als wolle man
fie nur an bas, was fie oergeffen haben, erinnern, als burch ^arte

3urechtweifungen unb (Scheltworte, als ob fie fich abftchtlich oer*

fehlt hätten. 1 2. (Sin anberer $u beachtenber ^unft ift, baß man
nicht bahin ftrebe, gu oiele Gewohnheiten auf einmal ju begründen.

1 2Btr follen fo lange wie irgenb möglid? immer erfennen laffen, baß
imr t>oHe£ Vertrauen in ben guten 2Biüen beS ÄinbeS fefcen.
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bamit burcb bic 3ttannigfaltigfeit nidjt Verwirrung entfiele unb

feine gertigfeit erreicht werbe, ©enn ftänbtge ©ewofjnbeit

irgenb etwas ifjnen leicht unb natürltdj gemalt Ijat unb fie es

o&ne Überlegung ausführen, fo mag man $u etwas anberem

übergeben.

Diefe üttet&obe, ttnber bur$ wteberljota Übung ju be* übund .

lehren unb baburdj, baß man fie biefelbe §anblungswetie immer
unb immer wieber unter bem Äuge unb ber Leitung beS (Sr*

Siekers tun läßt, bis fie bic ©ewofjnljeit erlangt Ijaben, fie gut

äu tun, unb baß man fid) nidjt auf tljrem ©ebädjtntS anoer*

traute Regeln »erläßt, fjat fo öiele Vorteile, oon melier ©eite

aud) immer wir fie betrachten, baß idj midj wunbern muß
(wenn man fidj über fdjledjte ©ewoljnljeiten in irgenb melier

©adje überhaupt wunbern barf), wie es mögltdj ift, baß fie

fo fcr)r oernadjläffigt wirb. 3$ will nodj einen Vorteil er-

wähnen, ber mir gerabe in ben ©urf fommt. Durdj bteie
s
D2etljobe werben wir nämlidj fefjen, ob bas, was oon bem

ßinbe »erlangt wirb, feiner gfaffungSfraft angemeffen ift unb

feiner natürlichen Anlage unb feiner 23efdjaffenheit
1 überhaupt

entfpridjt. Denn aud) bas muß bei einer richtigen (Sr^ieljung

in Erwägung gebogen werben. $Bir bürfen nicht hoffen, bas

urfprüngliche SÖefen ber tfinber gan$ umjugeftalten, weber bie

heiteren nadjbenflich unb ernft, noch bie melandjoltfchen luftig

ju machen, ohne fie $u oerberben. (Stott r)at ber ©eele beS

^Renfdjen gewiffe (5§araftereigenfa)aften eingeprägt, bie, wie ihre

©eftalt, oielletcht ein bißchen gebeffert, aber fchmerlich oöütg

umgeftaltet unb ins ©egenteil oerwanbelt werben fönnen.

3Ber bemnadj mit Äinbern umzugehen hat, ber follte ihre »etMMttfle

9iatur unb Anlagen gut ftubteren unb oft burdj "proben feft-
l$re

[teilen, welche Dichtung fie leidet einfchlagen, unb was ihnen
elflcnatt!

gufagt. <£r muß beobachten, was ihnen als ®abe angeboren

ift, wie es erhöht unb woju eS oerwenbet werben fann. ©r
follte erwägen, was fie bebürfen, unb ob fie imftanbe finb, es

fid) burdj ^leiß $u erwerben unb fidj bura> Übung jum oölltgen

Eigentum $u machen, unb ob eS ber üßüfje wert ift, baS ju

erflreben. Denn in Dielen gällen befteht alles, was wir tun

1 3« fltringet 3<*W b« ju eratefjenben Äinbet ift, um fo mefjr

rottb man btefe roo&l ju beaa)tenbe gotberung erfüllen tonnen.
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fönncn ober erftreben foütcn, bartn, aus bem, was bie iftatut

oerltefjen §at, baS ©efte ju madjen, ben ßaftcrn unb Dehlern,

3u melden eine foldje 9fatur neigt, öor§ubeugen unb ihr jeg*

lidje görberung angebethen $u laffen, beren fte fähig ift.
1 (£ines

jeben ßinbeS natürlidje $lnlage^foöte fo weit gebradjt werben,

wie eS möglich ift. Slber ben 33erfudj ju unternehmen, ihm
eine anbere beizubringen, würbe nichts anbereS Reiften, als jid)

oergeblidj abmühen. Unb was fo aufgeftütft ift, wirb im
beften gaüe unbequem fiften, unb eS wirb ihm ftetS baS §äfc
tia)e beS 3wangeS unb ber Qxtxtxti aufleben.

Die Ziererei ift, baS geftelje tdj gern, niajt ein früher

gebler ber Äinbheit, noa? aua> bie golge einer nodj nid)t

unterrichteten 9totur. ©S ift jene ©orte oon Unfraut, bie ni<ht

in ber wilben, unbefannten föinöbe gebeifjt, fonbern auf ©arten«

beeten unter ber naa>läffigen §anb unb faumfeligen Ärt

eines ®ärtnerS. (£ine gewiffe 3uftufeung unb SluSbilbung unb

einiger ©inn für bie iflotwenbigfeit gefeüigen ©ohloerhaltenS

finb erforberlidj, um in jemanb bie Neigung jur 3ic*c*ei Su

werfen, bie ja bahin ftrebt, angeborene Mängel ju beffern, unb

ftetS bas Iöblidje &kl hat hu gefallen, wenn es baSfelbe aud)

immer oerfehlt. $e mehr fte fiaj bemüht, im ®ewanbe ber

Änmut &u erfahrnen, um fo weiter ift fie baoon entfernt. ÄuS
biefem ®runbe ift fie um fo forgfältiger $u überwogen, weil

fie ber eigentliche geiler ber ©rjiebung ift, freilia) einer Oer-

festen Ch^iehung, aber boa) einer folgen, ber junge Seute, fei

eS bura) eigene Verfehlung ober infolge ungeeigneter Leitung

oon feiten berer, weldje bie Obhut über fie haben, oft jum
Opfer fallen.

Derjenige, weldjer unterfudjen will, worin jene Slnmut

liegt, bie immer gefällt, wirb finben, ba§ fie aus jenem natür-

lichen 3u lammen^an9e entfpringt, welker jwifdjen ber oott'

jogenen £>anblung unb foldj einer geiftigen SGBefenSart befteht, bie

als bem änlaffe entfprc^cnb unfere Billigung finben mujj. 2ötr

müffen uns angefprodjen füllen oon einem liebeoollen, freunb-

lidjen unb ^öflic^en 393efen. (£ine freie (Gemütsart, bie £)err

ihrer felbft unb all ihres XunS ift, bie weber niebrig noa?

1 2)a3 ift buretyroeg aßeS, roa3 ber erjic^cr teiften tonn. 2)aS

ßinb befommt »on bet Watur mef)t mit, al§ audj bie befie (Erdung unb
SluSbilbung fpäter ffinaufügen tonn.
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engfjerzig, Weber fjodjfafjrenb nodj fredj, nodj oon irgenb einem

großen Langel oerunftaltet ift, ba« ift etwa«, wooon ein jeber

eingenommen wirb. Die §anblungen, bie einer fo wo^tgebilbeten

®emüt«art Don Watur entfpringen, gefallen un« be«gleidjen al«

e$te 3ei$en berfelben, unb ba ftc gleidpfam bie $lu«ftral)lung ber

inneren ®efümung unb 23erfaffung finb, fo müffen fie notwen*

bigerweife leicht unb ungezwungen fein. Da« fajeint mir jene

©djön^ett zu fein, bie bura? ba« Zun unb ßaffen monomer üftenfdjen

ljinburd)leud)tet unb allem, wa« fie tun, al« föa&men bient, unb aüe

feffelt, bie fidj ifjnen nähern, wenn fie nämlid? bura? ftänbige Übung
Ujr 33enef)men fo geftaltet fjaben, unb aüe jene fleinen #uße=

rungen ber $öflia)feit unb Sldjiung, welche bie Statur ober

(Sitte im 33erfefjr mit fia? gebradjt §at, iljnen fo geläufig ge*

worben finb, baß fie nidjt gefunftelt ober angelernt ausfegen,

fonbern fidj naturgemäß au« freunblidjer (Sinnesart unb wo&l*

wollenber Anlage zu ergeben ffeinen.

Dahingegen ift bie 3^crcrc^ e*nc ungefdjitfte unb gefünftelte

9tadjafjmung beffen, wa« angeboren unb ungezwungen fein foöte,

weil e« if)r an jener ©djönfjeit feljlt, bie alle« begleitet, wa« natür*

lia? ift. Denn e« befielt immer ein 3roMpött $wifd)en bem

äußeren Zun unb ber inneren ®efinnung, unb gwar auf fol*

genbe ©eife: 1. föntweber baß jemanb eine geiftige Söerfaffung

äußerlich an ben Sag legen möchte, bie er im 3nnern

wirflidj bat, fonbern burch ein gezwungene« ^Benehmen nur zu

erheucheln fudjt, boch fo, baß ber 3roan9» untcr ^em cr Mt
fidt) felbft offenbart. Unb fo tun bie ßeute zuweilen fo, als

feien fie traurig, fröhlich ober freunblid), währenb fie e« in

ber £at nicht finb.

2. Der zweite gall ift ber, baß fic fia? nicht bemühen,

®emüt«ftimmungen z" befunben, bie fie nicht tjabzn, fonbern

foldje, bie fie wirflieh Ijaben, burch ein Verhalten, ba« zu ^nen

nicht paßt. Dahin gehören im gefelligen 93erfehr alle ge*

Zwungenen ^Bewegungen, £>anblungen, Sorte ober ©liefe, bie,

obwohl barauf berechnet, entweber bie Hochachtung ober §öflia>

feit gegen bie Oefeflföaft zu bezeugen ober bie ©efriebtgung

unb ba« ©iehwofjlfühlen in ihrem Greife, boch weber natürliche

noch echte 3eia?en ber einen ober anberen ®efinnung finb,

fonbern öielmehr einen Langel ober Irrtum in ihrem Innern

befunben. Die Nachahmung anberer, ohne z" untertreiben,
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was bei ihnen anmutig ift, ober was ihrem Straftet eigen*

tumlidj ift, madjt einen großen Xeil baoon aus. ^egtit^e

3icrerei aber, fic mag ftammen, woher fie will, ftöfet uns immer
ab, weil mir oon Watur alle Wadjäffung Raffen unb biejenigen

verurteilen, bie ft<h bureb nidjtS 93effereS empfehlen fönnen.

$>ie einfache unb rauhe, fiefc felbft äberlaffene Statur ift

üiel beffer als bie gefünftelte Unmamerlia)feit unb foldj an*

gelernte tlrten ungebilbeten SffiefenS. 'Der SWangel an feiner

©Übung ober irgenb ein geiler in unferem genehmen, infolge*

beffen mir bie oollenbete Slnmut oerfehlen, entgefjt oft ber Söeob*

adjtung unb bem £abel. $(ber bie Qitxmi in irgenb einem

fünfte unfern Verhaltens fe%t unfere üttängel erft reajt ins

tftdjt unb oerfehlt nie, bie Äufmerlfamfeit auf uns gu lenfen

als auf folaje, bie fei es beS ridjtigen ©efüfjls ober ber 2luf*

ridjtigfeit entbehren. Sluf bieS fottten bie (Sr^ieher um fo

forgfältiger adjten, weil eS, wie ich oben bemerft fjabe, eine

erworbene £>ä&lidjfeit ift. ©ie rührt oon fehlerhafter Ziehung
her, unb eS madjen [ich ihrer faum anbere fdjulbig als bie,

weldje Slniprud) auf gefellige ©ilbung erheben unb bie nidjt

für unwiffenb gehalten werben mödjten in bem, was bie ÜWobe

unb ber gute £on im S3er!ehr mit fidj bringt. S33enn iaj nidjt

fehlgehe, fo hat fie audj oft ihren Urfprung in ben läffigen

(Ermahnungen berjenigen, bie ^Regeln geben unb SSeifpiele auf*

ftellen, ohne bie "ißrajris mit ihren Behren ju oerbinben unb

ihre Qöglinge oor ihren klugen ben betreffenben Vorgang wieber*

holen ^u laffen, fo bag fie oerbeffern fönnen, was unjiemlid)

ober gezwungen baran ift, bis eS bie SBollfommenhett gewohn*

hettsmä&iger, wohlanftefjenber ®ewanbtheit erlange.

©elfter Slbfchnitt

Som äufjeren Verhalten ber iKnber.

§ 67. $)ie fogenannten Üflanieren, mit benen ßtnber fo

gequält werben unb wegen beren fie fo oiele wohlgemeinte Gr*

mahnungen oon flugen ttnfcermäbdjen unb Erzieherinnen emp*

fangen, finb meines (SradjtenS beffer burch baS Söeifpiel als

bura) Regeln $u erlernen. SBenn Äinber oon fdichter ®efeü*

fa?aft ferngehalten werben, fo werben fie ihren ©tol$ barein
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feßen, fid) wofjlanftänbig ^u benehmen, bem Söorbilb anbcrer

entfpredjenb, wenn fie bemerfen, baß man fic bafiit achtet unb

lobt, ©oflte aber infolge einer fleinen 9todjläfftgfeit in biefem

fünfte ber Jfrtabe einmal ben £)ut nidjt fonberlid) anfpredjenb

abjieljen, nodj audj berart feine Verbeugung machen, fo wirb

ber STanjle^rer jenen Langel fdjon begeben, fowie jene an=

geborene Ungelenfigfeit, weldje ©alonlöwen als bäuerifcbeä 3Befen

bejetcbnen. Unb ba nichts mir fo geeignet $u fein fdjemt, ben

föinbern wofjlge$iemenbe£ ©elbftoertrauen unb Slnftanb gu oer*

leiten unb fie jum SBerfeljr mit benen, bie ibnen an Hilter über- «om

legen finb, fjinaufouljeben wie ba§ Xanten, fo follten fie nadj meinem *m*n.

dafürhalten baS Xanjen lernen, fobalb fie imftanbe finb, e§ $u

erlernen. 5)enn obwohl e$ nur in äußerer $lnmut ber ^Bewegung

beftefjt, fo gibt e$ bodj, idj weiß nid&t wie, ben $inbern mefjr

wie irgenb etwas anbere§ ein männliches $)enfen unb benehmen. 1

3im übrigen aber möchte idj nicfjt, baß man fleine ßinber oiel

mit fptftfinbtgen Äleintgfetten beS guten SoneS plagte.

Oflacbt eud) nie ©orge wegen jener geiler an ifjnen, oon

benen, wie ifjr wißt, ba§ Hilter fie feilen wirb. $)aber follte

ber üflangel an gewanbter £>öflic$feit im SBenefjmen, wenn nur

bie geiftige £)öflicfefett nic^t fetjlt (benn bem (Reifte müßt tf)r

eu$ bemühen fie früft einzupflanzen), ber ©Item geringfte ©orge
fein, folange fie jung finb. SBenn ba« jarte ®emüt beS tfinbeS

mit einer Verehrung für feine Altern unb tfebrer erfüllt ift,

bie auf Siebe unb £)od)actjtung unb ber fturdjt, fie $u beleibigen,

beruht, unb ferner mit Ächtung unb freunblidjer ®efinnung gegen

alle üflenfdjen gepaart ift, bann wirb jene Ächtung e$ oon felbft

bie Slrt unb ©eife, fie auSjubrütfen, lehren, welche man nach feiner

eigenen Beobachtung am liebften entgegennimmt. (£rf)alte in bem

Knaben nur bie (&runbfäfce natürlicher ®üte unb greunbltcfc

feit. üWacbe fie ihm fo febr gur (Gewohnheit, wie bu nur fannft,

unb $war burcb £ob unb fcnerfennung unb all baS Angenehme,

1 2)a£ ift eine Überfettung ber Sinroiifung oeä £anjen8. (S3 fann

fcodtftenS bie ©elenftgteit unb förperlidje Haltung günftig beeinfluffen unb
gefeüiqe iBiloung, Xatt unb fiöfitefeit törbern. SBenn Äinbet e§ ju früf)

lernen, fo büfeen fie bie finbltdje «Raioitfit, ibr angte^enbfle« Äleinob, ba;

curdj ein unb ©erben gelünftelt unb frühreif. 5$or bem 15. $anre un=
gerSfjr foflte fein Äinb e3 lernen, unb am beften mödjte e3 fein, toenn e$

erft »om 17. gahre an, je na* ber Weife, erlernt mürbe.
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baS einen folgen ©tanb ber $inge begleitet. Senn fie in

feinem ®emüte Sur$el gefaßt fja&en unb burdj fortgefeftte Übung
barin feftbegrünbet finb, bann fei unbeforgt; ber Qivcat ^
gefeUigen 93erfefjrS unb bie rein äußere feine 9J?anier wirb fidj

ju feiner 3eit fdjon einteilen, wenn bie $inber nämlidj, nadjbem

fie ber Dbfjut beS ÄinbermäbdjenS entzogen finb, ben £>änben

eines gewanbten 2flanneS gur (Sr^ie^ung anvertraut werben.

KaQm Solange fie fefjr jung finb, muß man ben ftinbern jeglic&e

gcßcn ©orß. ©orgloftgfeit nadjfe^en, bie nidjt baS 3tityn ©tolles unb
lofiflfett.

^et ^oS^c^ an fify trägt. Senn biefe jebodj bei irgenb welkem
£un IjerooTtreten, fo finb fie fofort auf bie oben angegebene

Seife abstellen. SaS idj übrigens betreffs ber 9Jtonieren

gefagt fjabe, möchte idj nidjt fo oerftanben wiffen, als ob tdj

biejenigen, bie 33erftänbniS oon ber ©adje Ijaben, baoon ab«

galten wollte, bie Bewegungen unb baS Auftreten ber Äinber

anmutig $u geftalten, folange fie nodj fefjr jung finb. CSS würbe

im Gegenteil oon großem Serte fein, wenn pe oon bem Äugen*

blitfe an, ba fte laufen fönnen, Öeute um ftdj Ratten, welche

baS ©efdjicf bafür befäßen unb audj ben richtigen Seg ein*

fd&lügen. Sorüber idj mid) beflage, baS ift nur bie falfdje

&rt unb Seife, wie man babei gewitynlidj oerfä^rt. ßinber,

bie nie in bem, was man ein anftänbiges Sßerfjalten nennt,

unterwiefen worben finb, werben oft (befonberS wenn grembe

zugegen finb) gefc&olten, weil fte ft$ auf biefe ober jene Seife

gegen bie guten SKanieren oerfeljlt Gaben, unb müffen tabelnbe

Sorte unb SBorfdjrtften über ergeben laffen betreffs beS

£mtabne§menS, beS SBerbeugenS ufw. Senn au$ bie 93etreffenben

babei fo tun, als wollten fie baS tfinb beffern, fo gefdjiefjt es

bod) meiftens nur, um iljre eigene 93efdjämung ju oerbetfen.

®te belegen, juweilen leibenfdjaftlidj genug, bie armen kleinen

iebtglidj beSfjalb mit einem £abel, um U)n fidj felber gu er*

fparen, bamit nur ja nid&t bie Änwefenben baS ungefRiefte

Benehmen ber Äinber ifjrem Langel an ©orgfalt unb ®ef<$icf

auftreiben.
1

1 eigene geiler on ben Untergebenen &eim3ufua)en ift ein freier tieler

Stalte. ®ef$ief)t eö bei 5Hnbern, fo ifl oft ber angerichtete (Schaben faum
roiebergntäumadjen. SBefonberS ftnb 3^m unb Sluftegung fdjlec&te Berater

bei ber ©raiefyung ber Äinber. Senn biefe ju tabeln unb ju (trafen ftnb,

fo mufe ba$ in flhrtje unb mit oofler ©elbftbefierrfdjung gefc^cEjert.

Digitized by Google



$om Süßeren herhatten ber Ätnber. 95

Denn bic ßtnber felbft werben burdj fet^e gelegentliche

#ured)tweifungen aud) niefet um ein ;gota gebeffert flttan

follte ihnen $u anbeten Qtittn geigen, was fie tun haben,

unb ihnen burch wieberholte Einübung oon oornheretn baS, was
fdncfltch unb anftänbtg ift, anerziehen, nicht aber fie mit Bielen

Sorten anfahren, baS augenblicflkh gu tun, woran fie nie ge*

wöhnt worben finb, ober wooon fie nicht wiffen, wie fie es

anfangen follen.
1 Die Ätnber fo bei jeber (Gelegenheit erfdhreefen

unb ausweiten, ^eigt nicht fte lehren, fonbern fie ^wertlos pei-

nigen unb quälen. üttan follte fie lieber unbehelligt laffen als

wegen eines Ohlers fdjelten, ber nicht ihr eigener ift, unb oon

bem fie fi(h auf bloßes 3urc^en ^n au$ n^ freimachen

fönnen. Unb eS wäre weit beffer, wenn man ihre natürliche

finbifche Unachtfamfeit unb Unfeinheit ber Abhilfe ber reiferen

$ahre überließe, als baß fie häufig mit unangebrachten Habels*

Worten überfdjüttet würben, bie ihnen bodj anmutige Bewegungen
weber oerleihen, noch oerleihen fönnen. flöenn ihr ®emüt
wohlgeartet ift unb beS ®runbftocfs innerer §öflichfeit nicht ent*

bebrt, fo wirb ein großer SCeil ber ungefchliffenen Ärt bie aus
Langel an Unterweifung ihr äußeres Söefen noch uerunftaltet,

bureb 3eit unb Beobachtung, wäfjrenb fte h*ranwachfen, ab*

gefchliffen, wenn fie nur in guter ©efellfchaft aufgewogen werben.

3Benn aber in fdjledjter, fo finb alle Kegeln ber ©elt unb aüe

nur benfbare äuredjtmeifung nicht imftanbe, ihnen ein feines

Benehmen $u oerleihen. Denn baS präge man fich als unum*
ftößliche ©ahrheit ein, baß, welche Sehren man ihnen audj

immer erteile unb welch gelehrte Borträge über ben guten £on
man ihnen auch täglich hatte, bie ®efellfchaft, in ber fie oer*

febren, unb baS Behalten ihrer Umgebung ben größten (Sin*

fluß auf ihr eigenes Benehmen ausübt. Äinber (ja auch üttänner)

folgen am meiften Beifpielen. SÖMr finb alle eine S(rt oon

(Efjamäleon, benn auch wir nehmen ftets eine ^arbe oon ben

in unferer 9iähe befindlichen Dingen an. Darum bürfen wir

uns barüber bei ßinbern nic^t oerwunbern, bie beffer oerftehen,

was fie fehen, als was fie hören.

1 Qeber £et)rer foüte fid) ba8 für etwaige SReinfionen feinet Unter»

rtcfctS merfen. @#üler muffen aötä'glidj ju allem angehalten werben,

roa§ ber Seljrer bei trjnen am läge ber SRcolfton fehen moa^te.
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«efeowaft. §68.3* habe oben oon einem großen ©d)aben gefproajen,

ber ben ßtnbern bura? bie Dienftbofen erwüdjfe, wenn biefe.burch

t(jre (Schmeicheleien ben elterlichen Stabeisworten i^re ©djärfe

unb £raft benehmen unb fo beren Autorität minbern. §ier

weife ich auf eine anbete große Unjuträglichfett hin. bie für

ßinber aus ben 6öfen SSeifpielen entfpringt, bie ihnen bei ben

nieberen $)ienftboten oor Äugen treten.

©ie müffen womöglich folgern SBerfe^r gan$ ferngehalten

werben. $)enn bie Slnftetfung biefer böfen Söeifpiele wirft fo*

wohl binfichtlich ber ^öflichfeit als ber £ugenb jdjrecflich auf

bte Äinber ein, fo oft fie mit Hjr in Berührung fommen.

<Sie lernen häufig oon ungefdjüffenen, auSfdjweifenben ÜDienft-

boten foldje Lebensarten, niederträchtige ©treibe unb Softer,

wie fie ihnen fonft mefleidjt ihr ganzes £eben hinburch un*

befannt geblieben wären.

§ 69. (£§ ift fdjwer, biefem Übel ööllig vorzubeugen.
sJQ?an fann oon großem ®lütfe fagen, wenn man nie einen

bäurifeben ober oerborbenen $>ienftboten hat unb bie Äinber

alfo oon ihnen feinerlei UnftecfungSftoff übernehmen. Äber

man muß boch auch alles, was man fann, bagegen tun, unb

es müffen baher bie Äinber fooiel wie möglich* in ber Gefell*

fchaft ihrer (Sltern unb berjenigen, beren Obhut fie unterteilt

finb, gehalten werben. Qu bem ßweefe muß ihnen ber Stuf*

* Sie feljr bte SRömer bie (Erhebung iljrer Äinber für eine 2lngelegen=

beit gelten, bie eigenttub ben (Sttern felbfi gufSme, ba§ fc^c man naa) bei

Suetonius, August. § 64; s#lutarcb in ber Vita Catonis Censoris;
Diodorus Siculus 1. II cap. 3 (3tnm. SorfeS). 1

1 2>ie« ift, abgefeben oon bem ©ucbtttel auf ©. 36, bie einige 3ln=

metfung SocfeS ju biefem Serf. (Er fiet)t bie SUtfübrung oon Stellen

auS autoritatioen ©ebriftfteflern in 2)ingen , bie unfere Vernunft felbft tnU
fdjeiben fann, für 3eitöerfa}toenbung an, nrie er in feinem Gffaü: Of Study

felbft fagt.— ©ueton ergäbt an ber angeführten Stelle, S3ucb II:;„©eine Qfrifel

unterrichtete er (b. b- SlugujtuS) im Sefen unb ©cbttnmmen unb ben anberen

SlnfangSgrünben, unb fyitli auf nidrtS fo eifrig, als baß fte feine £anb=
fdjrift nadjabmten." — %n ^ßlutarajS S3iograpbie beS Cato Censorius

ift baoon bie Siebe, baß dato feinen @otm im Sefen unb in aüen förper=

lidjen Übungen untertoteS. ©r bätte aueb felbfi eine ®efdjicbte für tt)n

abgefaßt, bamit er ficr> nacb ben £aten ber großen Scanner bilbe. ©eine

3unge babe er feinem ©obne gegenüber fo inartjt genommen, als wenn er ficb

in (Gegenwart einer oeftalifcben Jungfrau befunben hatte. — SDaS 3itat auS
Diodorus Siculus berubt auf einem ^rrtum. (ES ifi an ber angeführten ©teile

oon ©emiramiS bie Webe, bod) bat bie ©tefle feinen pSbagogifcben $nbalt.
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enthalt bei btefen angenehm gemalt werben. & füllten ifenen

ade iljrem $lter angemeffene SBorreajte unb greit)eiten ein«

geräumt unb iljnen feine unnötige SBefdjränfungen auferlegt

»erben, wenn fic ftc^ unter ben äugen ifeter (Sltern unb @r*

jie^er beftnben. SBenn eS für fie ein (Gefängnis ift, fo ift es

nia)t oerwunbern, wenn eS tljnen nidjt sufagt. Sie bürfen

nidjt baran getjinbert werben, Äinber $u fein ober ju fptelen

ober fidj öls Äinber ju geben, fonbern nur baran, SBöfeS *u

tun; jebe anbere ^rei^eit muß ttjnen oerftattet werben. Um
tljnen bie ®efeüfd)aft iferer Altern lieb $u madjen, füllten fie

in berfelben unb $war aus it)ren §änben alles, was iljnen lieb

unb angenehm ift, empfangen. Die Dienftboten füllten baran

gefyinbert werben, iljnen baburdj ben §of ju machen, bafj fie

iljnen ftarfe ®etränfe, ©ein, Dbft, Spielzeug unb anbere

berartige Sachen geben, bie tljnen ben SBerfeljr mit iljnen an*

genehm ju machen geeignet finb.

Siebenter Slbfdjnitt.

Sott ben Sorjiiöen fjäuölitfjcr (SrsteljunQ»

§ 70. fltaefebem tdj einmal bie ®efellfdjaft erwäfjnt fjabe,

bin idj faft geneigt, meine Jeber fortzuwerfen unb eudj nidjt

weiter mit biefem ®egenftanbe &u befaffen. Denn ba fic meljr

leiftet als alle SBorfdjriften, Regeln unb Änweifungen, fo meine

tdj, es fei faft gan$ überflüfftg unb liefe auf jwerflofeS ®efdjwäfc

IjinauS, anbere Dinge nodj bes langen unb breiten auSeinanber*

äufefcen. Doa) man wirb mir alsbalb fagen: „2BaS foll idj

mit meinem Sofjne anfangen? §alte ia) ifjn ftetS $u $aufe,

fo ftefjt ju befürchten, baß er mein junger $>err unb (Sebieter

wirb, ©enn idj i^n aber fjinauSfdjttfe, wie ift eS bann mög*

liefe, ifjn oor ber Änfterfung ber föoljeit unb beS SafterS ju

fefeufoen, bie überall fo im Schwange fmb? %n meinem £>aufe

wirb er oieüeicfet unfdjulbiger bleiben, aber bodj audj bie ©elt

weniger fennen lernen, ©eil es ifjm in bemfelben an weajfelnber

®efellfdjaft feljlt unb er ftänbig an biefelben ®efidjter gewöhnt

ift, wirb er, wenn er tjinauS tommt, ftdj als ein tölpelhafter

ober eingebilbeter SRenfdj geben."

Code» Qtebanfcn Uber «rjtc^ung. 7
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3$ ^efte^e eS, beides hat feine Unauträ^lic^feiten. (Sin

Aufenthalt außerhalb beS £>aufeS wirb ihn allerbtngS fühner

machen unb beffer in ben ©tanb fefcen, fich mit änaben feines Alters

fjerumgutummeln unb unter ihnen $u bewegen; ber Wetteifer

ber ©cbulfameraben bringt ja oft öeben unb gleiß in junge

Surften. &ber bis bu eine ©djule gu finben oermagft, in ber es

bem Lehrer möglich ift, fich um bie Lebensart feiner ©Eitler $u

betümmern, unb in ber er ebenfo große (Srfolge feiner ^Bemühungen

aufweifen fann, ihr £)er$ jur £ugenb $u Riehen unb ihr 93er*

Galten gu feinem ^Benehmen, wie bie 3un9en *n *>en gelehrten

©prägen $u faulen: mußt bu gefielen, baß bu einen auf«

faCfenben SCBert auf SBorte legft, wenn bu, inbem bu bie ©pradjen

ber alten ©rieben unb Börner bem oor$iehft, was fie ju fold)

watferen Sftännern machte, eS für angebracht fyältft, beines

©ofjneS Unfdjulb unb £ugenb für etwas öateintfcb unb (Srie*

d)if$ aufs ©piel $u fefcen.
1 $)enn was jene Kühnheit unb

jenes muntere SBefen anlangt, baS fich jungen unter ©piel*

genoffen in ber ©cbule erwerben, fo $at baS gewöhnlich eine

foldje SBetmifcbung oon iRoheit unb unpaffenber fteefhett aufgu*

weifen, baß jene übelanftefjenbe unb unwürbige Ärt unb £Beife,

fich in ber SBelt $u bewegen, erft wieber »erlernt unb jene

gärbung abgewafeben werben muß, um bie SBahn für beffere

®runbfäfte freizumachen unb für eine foldje £ebenswetfe, wie

fie ben wahrhaft würbigen Wann ausmalt, ©er erwägt, wie

fdjnurftracfs bie ßunft, recht $u leben, unb feine Obliegenheiten in

ber $Belt fo $u erfüllen, wie ein üttann fie oollsie^en follte, jenem

unoerfdjämten, betrügerifchen unb gewalttätigen SBefen $uwiber*

läuft, wie es unter ©djulfnaben erlernt wirb, ber muß $u ber

Slnficbt fommen, baß bie Mängel ber häuslichen ©raiehung folgen

Srgebniffen unenbltdj weit oorftuaieben finb. ©r wirb baftir ©orge
tragen, baß feines ÄinbeS Unfchulb unb ©ittfamfeit bureb eine

häusliche Gr&iefymg erhalten bleiben, weil fie jenen (Sigenfhaften,

bie einen nüfclicben unb tüchtigen Wann aus ihm matten, näher

oerwanbt finb unb gleicbfam auf bem ©ege 5U ihnen bin liegen.

2lucb finbet niemanb, ober befürchtet auch nur, baß jene ßurücf*

gejogenheit unb gültige ©Lüsternheit, in ber bie £ö<hter

1 2)er (Begenfafc jwifdjen Unfdjulb unb £ugenb unb ben (Schulen,

bie ®riednf<$ unb Nateln legten, ifl ein fünftttefc fonflruterter. ©eibeS öer=

tragt fttfc ganj gut mlteinanber.
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erlogen werben, fie $u weniger gebilbeten unb tüchtigen grauen

mache. (£s oerletht ihnen eben ber SBerfefjr, wenn fie in bie SEBelt

hinauSfommen, balb ein ft$ere$ Auftreten, wie es jebem anfleht.

3£a$ barübet ^tnau§ an rohem unb lärmenbem ©efen öfters

üorfyanben ift r
baS würbe man auch bei Männern recht gern

oermiffen. £)cnn -äflut unb gfefttgfett, wie ich fte mir benfe,

beftehen nicht in {Roheit unb unmanierlichem Auftreten.

Eugenb ift fdjwerer ju erwerben als ÄenntntS ber SBelt.

Qft fie einem jungen 9)?anne einmal verloren gegangen, fo wirb

fie feiten wiebergewonnen. Unbefjolfenbeit unb Unbefanntfajaft

mit ber SBelt, bie Jetyler, bie man ber prioaten SluSbilbung

jur 8ap legt, finb weber bie nötigen folgen häuslicher CSraie*

hung, noch, wenn fie es wären, unheilbare Übel. „Das l'after

tft baS ^artnärfigere ebenfo wie baS gefährlichere Übel oon ben

beiben. ©enn jene blöbe Weichheit, welche oft biejenigen ent*

nerot, bie gu £>aufe oer^ärtelt worben finb, forgfältig oermieben

werben mu§, fo ift baS bauptfächlich wegen ber Ühigenb ber

gaü, bamit nämlich ein nachgiebiges (Semüt nicht für lafterljafte

(Jinbrücfe gu empfänglich fei unb ben Heuling $u leicht ber Gefahr

auSfefce, oerborben gu werben. (Ein junger üttann follte, ehe

er ben ©djufc beS oäterlichen £aufeS unb bie Obhut eine«

©raieherS oerlä&t, mit fcntfccjloffenheit auSgerüftet unb mit

SRännern befannt gemacht, werben, um feine fcugenben ju fichernf

bamit er nicht auf einen oerberbenbrtngenben $fab ober an

einen oerhängnisoollen Abhang gelange, beoor er mit ben ®e*

fahren beS 93erfefjrS hinlänglich befannt ift unb gefttgfeit genug

hat, um nicht jeber 35erfuchung $u erliegen, ©äre es nicht

um biefes 3we<feS willen, fo würbe bie Schüchternheit beS

jungen SWanneS unb feine Unbefanntfdjaft mit ber Seit nicht

fo frühzeitige SBorfehrungen nötig machen. $)enn ber S5erfehr

würbe fie jum großen STeile abftellen ; ober wenn baS nicht früh 5

zeitig genug gesehen follte, fo ift Das nur ein um fo burdjfplagen*

berer <&runb für einen guten (Erzieher im eigenen $>aufe. Denn
wenn man {ich üttühe geben muß, um ihm beizeiten ein männliches

2ßefen unb fic^ere^ Auftreten $u oerleihen, fo ift baS fyaupU

fächlich ber jall, um feine Xugenb $u fd)üfcen, wenn er, ber

eigenen Rührung überlaffen, in bie ©elt hinaustritt.

(£3 ift baher öerfefjrt, fein unfchulbigeS ®emüt jum Opfer
gu bringen unb ihm bafür, burtt) feinen SBerfehr mit fehlest

7*
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erlogenen unb lafterfjaften Knaben, ein felbftbewußteS Auftreten

unb ein gewtffeS (Sefdjitf, ftdj unter anberen burd^ubringen, $u

erfaufen. 5)enn ber ^aupt^wetf feiner ^efttgfett unb bes

©tefjenS auf eigenen trügen ift ja nur bie SBewatjrung feiner

Üugenb. $)enn wenn ©elbftbewußtfein unb 93erfdjlagenfjeit ftdj

einmal mit bem Softer oerbinben unb feinen 93erirrungen $ur

©tüfce bienen, bann ift er um fo ftdjerer verloren. £)u mußt
aisbann ba§ wieber oernidjten unb bei U)m ausrotten, was er

oon feinen ©djulfameraben angenommen Ijat ober ifjn bem
33erberben überlaffen.

1 Änaben werben, wenn fte mit Männern
in Sßerfe^r treten, unfehlbar ein ftdjereS Auftreten erlernen, unb

baS gefdjieljt ja zeitig genug. SBiS ba^in maä)t SBefdjeibenljeit

unb Unterwürfigfeit fie für bie Unterweifung beffer geeignet.

£)aljer braudjt man ft$ feine große ÜWülje barum $u geben,

fte fdjon im DorauS mit ©elbftbewußtfein auS$uftatten. £>aS,

was am meiften Qtit, fljfttye unb 2lu§bauer erforbert, ift, tljnen

bie ®runbfäfee unb bie Ausübung ber £ugenb unb guten

bung einzupflanzen. $)aS ift bie ©ür$e, mit ber fie fo angeridjtet

werben foüten, baß fte fo Ieidjt nia?t wieber aus ifjnen berauS^
bringen ift. £)amit foüten fie moljl üerfeljen fein. $enn ber 93er*

febr mit ber ©elt, wenn fie in btefe eintreten, wirb zwar iftr

SÖMffen unb i&re <3i$erbeit erhöben, aber er ift nur ju febr

bana$ angetan, nachteilig auf ifjre £ugenb $u wirfen. Des*

balb foüten fte bamit reidjlidj auSgerüftet unb tief bura>

tränft fein.

2Bie fie für ben SBerfe^r tauglich gemalt unb in bie SBelt

eingeführt werben foüten, wenn fte für biefelbe reif ftnb, baS

werben wir an einer anberen ©teile erwägen. 2Bie aber jemanb

baburdj, baß er, unter eine §erbe unbotmäßiger jungen ge*

bracht, bort beim §odjbaüfd)nellen 2 $anfen unb beim Pfennig*

1 ftrüber bat Socfe mit ffledjt ben großen CSinflufe ber (Sewöbnung,

ber Übung unb f^ertigfeit unb ferner ber (Befettfdjaft gerühmt. &ür Änaben
aber ift bie ®ei'eöfcbatt ber Änaben, bie fdjledjten aOerbingS ausgenommen,
bie bilbenbfU. Senn ein Änabe für fid) allein »on einem £au$lebrer er«

jogen wirb, fo f&nncn iene SBttbungSelemcnte, bie Sorfe fo fcl)r gerühmt bat,

311m guten Steile bei tfmt überhaupt nidjt wirffam werben.
2 ©etm fcotfballfcbneaen (trap) würbe ber ©all, ber auf einem im

ÖUeia^gewidjt beftnbltdjen @tab lag, burdj baS »uffablagen auf baS ©nbe
beSfelben in bie £Bfje gefebneflt. darauf würbe er mit einem @<$lagbol$

gefdjtagen. — ©eim ^fennigfpannwurf (span-farthing) warf ber ©rjtfpieler
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fpannwurf betrügen lernt, ftch für höfliche Umgangsformen unb

bie ©efdjäfte beS bürgerlichen ÖebenS fdjult, Da« oermag tch

nicht eingeben. Unb was für ©igenfehaften gewöhnlich oon

foldj einer ©djar ©pielgenoffen erworben »erben fönnen, wie

Ovulen fie gewöhnlich oon Altern aller ©tänbe äufammen*
jubringen pflegen, baß einem SBater banadj gelüften foüte, baS

ift fdjwerlich anzunehmen. 3$ bin fidjer, baß berjenige, ber bie

Soften eines Hauslehrers beftreiten fann, feinem ©ohne feinere

Umgangsformen, ein männlicheres Denfen unb ©inn für aDeS,

was anftänbig ift unb ftet) fehieft, unb obenbrein größere ^oxU
fdjritte im fernen »ermitteln fann unb ihn eher gum Spanne

heranreift, als irgenb einer baS in ber ©djule gu meinen oermag.

Sticht als ob ich ben ©djulmetfter in biefer £)tnftcht tabeln ober

ihm bie ©adje gur Saft legen möchte. $)er Unterfchieb ift groß

gwtfchen gwei ober brei ©chülern in bemfelben §aufe unb 60
bis 80, bie l)ier unb bort untergebracht wohnen. $)enn mag
ber ^leiß unb baS ©efehief bes ^efjrerS auch noch fo groß fein,

eS ift unmöglich, baß er 50 ober gar 100 ©chüler länger im
Äuge behält, als fte in ber ©djule gufammen finb. SUtch fann

man nicht erwarten, baß er fte mit (Erfolg in etwas anberem

unterweife, als was in ben Ö9üd)ern fleht. 'Denn bie geifttge

unb ftttlia^e SluSbilbung erforbert eine ftänbige SKufmerffamfett

unb eine befonbere SSefchäfttgung mit jebem einzelnen Jhtaben.

£)ieS ift aber unmöglich bei einer gasreichen ©$ar unb würbe

oöllig oergeblich fein (hätte ber Sefjrer felbft 3c*t um eines

jeben befonbere üttängel ober fehlerhafte Neigungen $u ftubteren

unb gu beffern), wenn ber 3un9c roäfjrenb beS größten £eils

ber 24 ©tunben ftch felbft ober ber übermächtigen Änftecfung

feiner ©chulfameraben überlaffen bleiben müßte.

$)a jebodj bie Später bemerfen, baß bem ®lütfe oft äußerft

erfolgreich ber £>of oon fühnen unb rührigen Männern gemacht

wirb, fo freuen fie fleh, wenn fte ihre ©ohne geitig feef unb breift

fehen. ©ie galten baS für ein glücflicheS SBorjcic^en, baß fie

bereinft gut fortfommen, unb fehen bie ©treibe, bie fte ihren

©chulfameraben fpielen ober oon ihnen lernen, als eine g-örberung

in ber Äunft gu leben an unb als ein <ßfanb, baß fie in ber

ein Sroetpfennigftücf (farthing) weit »on ftd) weg. 3)et jroeite fuchte cS

mit bem gleichen ©elbftücf gu treffen ober bodj in ©pannweite oon bem
erften ju bleiben, (Belang ifjm baS, fo hatte er baS erfie ©elbflücf gewonnen.

Digitized by Google



102 2ocfe3 „®ebanfen übet Die er^ebung".

SGBelt gut our<Mommen »erben. 3$ muß mir jebodj bte greüjett

nehmen, $u bemerfen, baß berjenige, ber feine« (SoljneS ®lütf auf

bie Eugenb unb eine gute (grateljung begrünbet, ben einzig fixeren

unb juoerläffigen ©eg einfdjlägt. Unb mtfct bie mutwilligen unb

betrügertfdjen ©treibe, wie fie oon ©djuljungen wübt werben,

noa) ifjre SRofcit gegeneinanber, nod) bie roo|langelegten $läne,

jufammen einen Dbftgarten $u plünbew, matten einen tüchtigen

üftann aus ifjnen, fonbem bie ®runbfäfoe ber (Steredjtigfeit, beS

©belmutS' unb ber SRüdjternljeit in SBerbinbung mit Äufmerffam*

feit unb ^rletß, (Stgenfdjaften, oon benen idj glaube, baß ©d)ul*

jungen fte nidjt fonberlia) oft ooneinanber lernen. Unb wenn ein

junger SWann aus guter ^arnilte, ber &u £aufe erlogen wirb,

baoon nidjt mefjr lernte, als er auf ber ©djule lernen

tonnte, fo Ijat ber 33ater in feinem (Sr^ie^er eine redjt unglütf*

Iufce ©aljl getroffen. 9ttmm ben Primaner eine« ®9mnafiumS 1

unb einen oon bem gleiten Älter, ber auf ametfmäßige ärt in

feines SBaterS gamilie erlogen mürbe, unb bringe fie gufammen
in gute ©efellfdjaft unb bann fiel) ju, wer oon ben betben baS

männlidjere getragen geigen unb mit gegiemenberer @tä)erl)ett

mit ben gremben in SBerfefjr treten wirb. §ier »irb meiner

Meinung nadj baS ©elbftbenmßtfein beS in ber ©djule (£r$ogenen

tljn entroeber im ©tidje laffen ober um fein ganzes Änfefjen

bringen. SBenn eS aber berart ift, baß eS iljn nur für ben

SBerfe^r mit Jfriaben geeignet madjt, bann märe es beffer, er

befäße es überhaupt ntdjt.

$)as Safter reift ljeut$utage fo fdjnefl,
2 wenn mir ben

allgemeinen klagen ©lauben fdjenfen bürfen, unb fdjießt bei

jungen beuten fo frül) in bie $alme, baß es unmöglidj ift, einen

jungen oor ber ftetig aunefjmenben HnftedungSgefaljr ju fdjüfcen,

roenn man baS Sagnis unternimmt, i§n brausen unter einem

großen föubel ergeben $u Iaffen, unb bem 3ufaü ober feiner

eigenen Neigung bie SBafjl feiner greunbe auf ber ©djule

überläßt. $)urd> »aS für eine pgung baS öafter in ben

i boy frora the top of a j^rammar school. (ES tfi babet ju

bemerfen, bafe bte grammar school tnfofern unterem ©ömnafmm ni&t

entfpriebt, aW eS ftcb bei jener öfter« um Internate fanbelt, unb bafe

unfere Primaner Slter unb aflfeitiger ausgebildet fmb.
- 5)te ftttliaje 33erberbniS feiner 3ett braebte fogar Sode auf ben

längere 3«* gehegten ®ebanten, nacb Hmerifa auSjuwanbern.
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jüngftoergangenen $a!jren unter un« fo gebieten ift unb bur*

was für £änbe e$ ju einer fo unbegrenzten $errf$aft groß

gebogen würbe, ba$ will ia? anberen $u unterfuc&en überlaffen.

3$ möa)te, btejenigen, bie ftdj über ben überall bemerfbaren

großen SBerfaü djriftltcfjer grömmigfeit unb £ugenb unb ber

9öiffenf$aft unb feinen Söilbung unter ben Ijöljeren <5tänben

unferer (Generation beflagen, gögen in ©rwägung, wie bem bei

ber nädjftfolgenben ju fteuern fei. Neffen bin ia? fidjer, baß,

wenn ber ®runb baju nt^t in ber för^ieljung unb in ber Äu§-

bilbung ber ^ugenb $u feften (Srunbfäfcen gelegt wirb, alle

anberen Söeftrebungen oergeblia? ftnb. Unb wenn bie Unfdjulb,
s
Jiüd? ternbe it unb ber gleiß ber l)eranwadjfenben jungen ßeute nidjt

tüofyl behütet unb bewafjrt werben, f0 ift es lädjerlid), $u erwarten,

baß bie auf ber ©eltbüfjne $unäa)ft golgenben an jener £ugenb*

tjaftigfett, jüdjttgfeit unb Söiffenfdjaft Überfluß fyaben werben,

weldje bisljer (Snglanb in berSBelt IjoljeS Änfefjen oerfdjafft fjaben.

3$ wollte nodj ben üflut fjinaufügen, bodj ift ber ftets als ein

natürliches ©rbteil ber (Snglänber angefeljen worben. ®a$,

was man über jüngftoergangene kämpfe jur ©ee 1 gerebet §at,

bie fo ausgefallen finb, wie unfere SBorfafjren es nie erlebt

Ijaben, bietet mir Änlaß, $u bemerfen, baß ÄuSfdjweifungen ben

üftut ber 2flenfdjen entfräften, unb baß, wenn einmal ©itten*

lofigfeit ben ©inn für wa^re <£ljre angefreffen fjat, bie £apfer*

fett feiten lange banadj ftonbfcält. 3$ M*c ^ für unmöglidj,

bas 23eifptel einer Nation angufübren, wie berühmt fte aua) wegen

ifjrer £aperfeit fein mag. bie ifyren ©affenruljm behauptet ober

fia? i^ren Stadjbarn furdjtbar gemalt fjätte, nadjbem einmal bie
•

1 Socfe fpielt Mer auf ben unentfajiebenen Äampf bei $antrti*SBato,

(1684) jwtfd&en bet franaöfifdjen unb englifdjen flotte an unb bor allem

auf ben ®ieq bei ©eacb^fjeab (Steppe), ben ber frangöfifc^e »bmital Xours

müe 1690 über bie engltfaVbouanbifcbe ftlotte unter lorrtngton babontrug

unb ben ber fopflofe, oorzeittge tRücfjug beS le^teren oeranlafjt t)atte. 2)te

tjranjoj en beberrfdjten jroet %atixt lang ben ffanal unb hätten, tote be Wim tev

juDor, bie 2)o<fS Don (Sbfltfjam nehmen, ja, felbft Bonbon befduefeen unb feinen

2Jtaften»atb in ©ranb fteefen tonnen, waren fte untemebntenber geroefen. —
£orrtngton mürbe bor ein ÄriegSgertdjt gefteHt, aber fteigefproben, jeboa)

balb nadjber be« ©tenfteS entlaffen. (Spater erlangten bie (Snglänber

roieber bie Obergewalt jur ®ee. &>er Ärieg enbete mtt bem ^rieben Don
tfiqSrotocf 1697.,— Wut ber erfte furje Slbfcbnttt biefeö ^Jaragrapben erfdjtcn

in ber erften Auflage unfereS ©uaje« Dom %&t)xt 1693. £)a§ Obige mufe

alio naa> 1693 unb nrirb etwa um 1695 gefajrieben fein.
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©ittenoerberbnis bic SSanbe ber 3**$* gclöft unb gerriffen ^otte

unb baS Saftet gu foldj einer £>öfje gebiefjen mar, ba§ eS ftdj

in unoerfyüflter ©eftalt geigen burfte, obne oon irgenb einem

©efüljle ber ©djam befdjlid&en gu werben.

@S tft alfo bic £ugenb, wafjre unb edjte SDigenb, bie baS

fajwer gu erret^enbe unb wertootle 3iel auSmadjt, baS in ber

(Srgteljung gu erftreben ift unb nid)t eine fia? oorbrängenbe

$)reiftigfeit ober fleinlidje fünfte oofl öift unb 93erfdjlagenl)eit.

Slüe anberen föütffidjten unb SBorgüge tollten hinter gurütf*

treten unb iljr weisen, ©ie ift baS einzige bauernbe unb waljr*

fjafte ®ut, über baS ber (Srgte^er ftd) nidjt allein in föeben unb

Vorträgen ergeben, fonbem mit bem er feinen (Seift ausstatten

alle ÜRülje unb ©rgieljungSfunft aufwenben foflte, um fie barin

burdj unabläffigeS ©treben fo gu befeftigen ,
baß ber junge

2)?ann waljrfyaft (Sefdjmadf baran finbe unb feine gange äraft,

feinen flhifjm unb fein Vergnügen barein fe%e.

3je weiter man auf biefem 2Bege fortfdjreitet, um fo mefjr

wirb freie Söafjn gefdjaffen werben für alle anberen SBorgüge,

wie fie naturgemäß einanber folgen. £)enn berjenige, ben man
bafjtn gebraut f)at, fidj in ben £)ienft ber £ugenb gu ftellen,

ber wirb in nidjts, baS ftdj für tljn gegiemt, wiberfpenftig unb

ftörrifdj fein. Unb beSljalb fann ia) nidjt um^in, bie (grgieljung

eines jungen ÜJtonneS gu £>aufe unter feines SßaterS Äugen

burd) einen guten ^auSleljrer als ben bei weitem beften unb

fidjerften SCBeg gu biefem großen ^auptgiele ber Ghrgiefjung an«

gufel)en, wenn anberS man Ujn ein] ablagen fann unb er fo

gelenft wirb, wie es ber ftatt fein foüte. Die Käufer gebilbeter,

woljlfjabenber Öeute finb feiten ofjne wedjfelnbe ®efellfd)aft. ©te

foüten if)re ©öljne an aU bie fremben ®efid)ter gewönnen, bie

bort erfdjeinen, unb fie gum 33erfefjr mit Scannern oon guten

Anlagen unb feiner Sötlbung oeranlaffen, fobalb fie bagu im«

ftanbe finb. Unb wes&alb biejenigen, bie auf bem Canbe leben,

fie nidjt mitnehmen foüten, wenn fie ifjren SKadjbarn $>öfltd)*

fettsbefuaje abftatten, baS oermag idj niefit eingufeljen. Steffen

bin ia? fidjer: ein Sßater, ber feinen ©ofjn gu £>aufe aufgießt,

fjat Gelegenheit, iljn mebr in feiner ©efeüfdjaft gu fjaben unb

ifjm bort bie görberung angebei^en gu laffen, bie er für an*

gebraut tyält. Slufeerbem fann er xfjti beffer oon ber SBerfüfjrung

burd) Dienftboten unb fonftige gemeinere klaffen oon beuten
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fernhalten, al« e« außer bem £>aufe möglich ift. 2lber wa«
in bem befonberen ftalle 311 befchließen ift, ba« muß aum großen

£eile ben Altern überlaffen bleiben unb nac^ if)ren 5Bert)ältniffen

unb Mitteln entfdueben werben. 9cur ^alte ia> e« für bie

fcblimmfte Ärt ber ©parfamfeit, wollte ein SBater nicht für

feine« ©of)ne« (Sraieljung feinen legten ®rofct)en aufwenben.

£)enn ba« ift, mag feine ßeben«ftellung fein, welche fie will,

bie befte Mitgift, bie er ifjm hinterlaffen fann. Sßenn aber

nach aliebem monier raeinen foüte, bie häu«ltche (£r$iehung biete

iljm wenig ®efellfchaft unb bie gewöhnliche ©<hule feine

foldje, wie fte für einen jungen SWann befferen ©tanbe« an*

gemeffen ift, fo wären meine« ©rächten« leicht Littel unb Söege

au«ftnbig ju machen, um bie Unauträgltchfeiten ber einen unb

ber anberen 2lrt $u oermeiben.

§ 71. 5Benn ich fo inbetracht äiet)e, wie groß ber ©in* setfpw.

fluß ber ©efellfchaft ift unb wie geneigt wir alle, befonber«

aber ftinber, jur Nachahmung finb, muß ich wir h^ bit

heit nehmen, (Altern an bie« eine $u erinnern, baß berjenige,

ber fjabm will, baß fein ©ot)n oor ihm unb feinen $3efet)len

SRefpeft habe, felber eine große et)rfurcht«üolle ©cheu oor feinem

©ot)ne f)abz. Maxima debetur pueris reverentia. 1 £)u

barfft oor feinen Äugen nicht« tun, wooon bu nicht möchteft,

baß er ba« nachahmte. SÖenn man fich irgenb etwa« oer^eiht,

ba« man ihm al« fehler anrechnet, fo wirb er fi<h fuJ?cr ftintcr

unferem Söeifpiel üerfchanjen, unb jwar fo, baß e« nicht leicht

ift, ihm bei^ufommen unb ihn baoon auf wirffame Söeife ju

heilen. üGßenn ihr ihn für ba« ftraft, wa« er euch tun fiet)t,

fo wirb er nicht benfen, jene ©trenge fäme oon Siebe bei euch

her, bie bebacht barauf fei, einen tyfykx an ^m 3U &cffcrn »

fonbern er wirb geneigt fein, e« al« Saune unb willfürliche

©errfchfucht eine« SBater« auszulegen, ber ohne ®runb feinem

©ohne bie greitjeit unb ba« Vergnügen oerfagen möchte, ba« er

fich felbft geftattet. 93eanfprucht ihr aber bie Freiheit, bie ihr

euch genommen habt, al« ein Vorrecht, wie e« reiferen fahren

1 ^uoenal, 14. ©atire: „2Wan ift Äinbern bie gtdßte efjtfurd)t§DoIle

3urücHjaltung fiulbig," b. f>. man batf ben Ätnbern njcber in Sorten
nod) in Herfen ein fittlidje« &rgenri« geben, „©et eine« oon biefen

Äleinen ärgert, bem wäre eS beffer, e« würbe i&m ein SJJüljlfietn um=
gebSngt unb er in bie Xiefe be« 2Reere« oerfenft."
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äufommt, auf bie ein ßinb feinen Änfpruch ergeben barf, fo

verleiht it)r eurem ©eifpiele nur neue (Gewalt unb empfehlt

ihm ein gleiches Xun nur um fo nadjbrfitfltdjer.
1 $)enn man

muß ftet« im Äuge behalten, baß Äinber eher <£rwa<hfene fpielen

motten, al« man gemeiniglich benft. Sie tragen gern Änte*

fjofen,
2

nicht um iljre$ Schnittes ober um ber 33equemltd)feit

mitten, fonbem weit baS fragen berfelben ein 3etdjen ber

2ftannt)aftigfeit ober bodj eine SBorftufe baju ift. SaS ich oon

beS StfaterS Verhalten in Gegenwart feiner Ätnber bemerfe, Ijat

feine Geltung auch für atte biejenigen, welche irgenb welche

Autorität über pc beanfpruchen, ober oon benen bie (Eltern

motten, baß fie bei ben Äinbern in Hochachtung ftänben.

Sichter «bfchnitt.

Sreftkr, toegen beten bie Äinber nicht in luftigen frob.

§ 72. Behren wir jeboch gu ber grage oon ben 93elo&*

nungen unb (Strafen jurürf. Seil atte« hnbtfche $un unb

unangebrachte Verhalten, fowte alles baS, was bie >}eit unb

baS Hilter pcherltch oon felbft abftetten werben (wie ich fchon

oben bemerft habe), nicht ber 3ucht ber fRute unterliegt, fo wirb

förperltc^e Züchtigung bei weitem nicht fo oft nötig werben

wie gewöhnlich. Senn wir bem noch ^in^ufügen r
baß baS

(Erlernen beS SefenS, Schreibens, fangend, ber fremben Sprachen

ufw. baS gleiche Vorrecht genießt, fo wirb fich bei einer freien

(Erziehung nur feiten Slnlaß für Schläge ober anbere 3roangS*

mittel bieten, $)ie richtige 2lrt unb Seife, fie jene ©egenftänbe

$u lehren, befteht barin, ihnen tfiebe unb Neigung für baS, was
man ihnen lernen aufgibt, unb was ihren gleiß unb ihre

ßernbegierbe in Änfpruch nehmen fott, einzuflößen. $)aS ift

meines erachten« nicht fdjwer, wenn Äinber fo bet)anbelt werben,

1 (Sin mo&tgeaogeneS Äint? etfennt toiflig an, bafe bem (Sroadjfenen

bei feinen h&fceten $flid>ten aua) bBbere töec&te auflegen al8 \X)m felbft, unb

bafe manc&eS bem SWanne woftanffc^t, »a8 beim Äinbe mit töeät Ärgernis

erregen mürbe.
- (Sie aaren betanntlia) bt$ jur franjöfUcfjen Weoolution bie all-

gemeine £ra$t ber SWSnner. (Srfl biefe bradjte bie langen £ofen jur

(Stnfüfjrung.

Digitized by Google



fehler, wegen beten Äinber nicht ju süchtigen ftnb. 107

wie es ber ftaü fein fotlte, unb wenn bie oben erwähnten

Belohnungen 1 unb (Strafen forgfaliig angewanbt unb gugletch

in ber ättethobe ihrer Unterweifung bie folgenben wenigen föegeln

beobachtet werben.

§ 73. 1. Äeiner oon ben ®egenftänben, bte fic lernen aufgäbe,

muffen, follte ihnen je jur Soft gemalt ober ihnen als au

leiftenbe Aufgabe auferlegt werben. 2 Denn was als foldje auf*

tritt, wirb ihnen oon oornheretn wiberwärtig. (SS erfaßt ben

©eift ein ©iberwille bagegen, felbft wenn er oorher (Gefallen

baran fanb ober es ihm gleichgültig war. 9ttan befehle einem

Äinbe nur, jeDen STag ju einer beftimmten 3e^ feinen Greifet

3U fchlagen, ob es $uft ba$u f)at ober nicht, unb man oerlange

baS nur als Pflicht oon ihm, auf bie es fo unb fooiele ©tunben

morgens unb nachmittags oerwenben muß, unb felje $u, ob it>m

auf biefe SBeife nicht jebeS (Spiel balb oerteibet wirb. 3ft eS

nicht mit erwachfenen beuten ebenfo? SBaS fie oon felbft freubig

tun, wirb ihnen baS nicht alsbalb jum ©fei unb ganj unauS*

ftehlich, fobatb fie finben, baß man eS oon ihnen als pflicht*

mäßiges Zun erwartet? Äinber raunten ebenfofehr $u feigen,

baß fie frei finb, baß ihre guten 2aten oon ihnen felbft her*

fommen, baß fie unumfehränft unb unabhängig finb wie ber

©tol$efte unter ben Ghrroachfenen, man mag im übrigen oon

ihnen benten, wie man will.

§ 74. 2. ftls §olge barauS ergibt fich, baß fie auch nur suft

feiten oeranlaßt werben follten, baS, wo$u man ihnen Neigung «we»

eingeflößt hat, anberS ju tun, als wenn fie mit ßuft unb ßtebe 3

1 Die pflichtmäfjige (Jtfüttung ber Aufgabe iß nicht ju belohnen,

foioie eine mäßige, ja, felbjt bürfttge Setfiung nicht befrraft roerben barf,

wenn mangelhafte Begabung unb mcht bötet Sitte baran fdjulb tfi.

2 2)a8 itf nur cum grano salis richtig, ffiir müffen oon (Schülern

eine oofle Hnfpannung ber ÄrSfte »erlangen, fotten ihnen aber atte« baS

aus bem ffiege räumen, roa§ für fie eine unoerbältniSmäfjicie Schwierig*

feit fein mürbe.
3 ©eil bie ©dmle auf baS praftifebe Sehen vorbereitet, baS feine

SHiicfftcht barauf nimmt, ob wir augenblicflicb Suft unb Siebe jur ©acbe

haben, fo barf aud) fte bie Erfüllung ihrer Aufgaben baoon nicht abhängig

machen, ©ie toüroe eS babei möglich fein, ein Äinb an Orbnung unb

Weget ju gewöhnen, bie für fein lünftigeS Sehen boch auch oon größter

SöeDeutung fmb? Sohl aber tann in manchen Ratten ber @cr)üler oiel

ba^u tun, um ftcb j. ©. burch einen Spaziergang, burch Seien feböner

Bücher in bie richtige Stimmung ju oerfefcen.
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baran gehen, derjenige, melier fich gern mit bem Sefen,

Schreiben, mit ber Ülftufif ufw. befaßt, finbet bodj, bafj biefe

©egenftänbe gewiffen 3e^en *e*ncn für it)n ^aben.

2öenn er fich aisbann baju gwingt, fo müht unb heftt er fich

nur gwecfloS ab. (Sbenfo ift eS mit Äinbern. tiefer Söecbfel

ber ©timmung follte bei it)nen forgfältig beobachtet unb bie

günftigen flugenblicfe ber ttrbeitsfähigfett unb Neigung tüchtig

auSgenufet werben, ©enn fie aber nicht oft genug »on felbft

gut aufgelegt ftnb, fo fotlten fie burch eine oorauSget)enbe 93e*

fpredjung 1 in bie richtige ©timmung perfekt werben, ehe man
ihnen irgenb welche Arbeit aufgibt. Das halte ich für feine

febwierige Aufgabe für einen oerftänbigen (Srgie^er, ber feines

3öglings Temperament ftubiert hat, unb bem eS feinerlet

3)?ü§e macht, feinen Äopf mit geeigneten ^been gu füllen, bie

ihn für ben oorliegenben ©egenftanb einnehmen fönnen. Äuf
biefe Seife würbe fehr öiel 3e^ uno 9ttühe gebart werben.

Denn ein Äinb wirb breimal fooiel lernen, wenn eS gut baju

geftimmt ift, wie mit ber boppelten Qzit unb 9J?ühe, wenn eS

mit ©iberwillen baran geht ober gar wiberftrebenb baju Inn*

gejeat werben muß. 2Benn man baS richtig beobachtete, fo

fönnte man fönbern geftatten, fich im ©ptel ju ermüben unb

boct) noch 3e^ d^ug finben, baS ju erlernen, was ber ^affungS*

fraft eines ieglichen Alters entfpridjt. 2lber nichts bergleichen

wirb bei ber hergebrachten Slrt ber (Srgiehung inbetracht gebogen,

noch tann oaS auch füglich ber gaü fein. Die rauhe 3ua}*
ber SRute ift auf anberen ©runbfäften aufgebaut, ^at feinerlei

SRetj an fich, sieht nicht inbetracht, in welcher ©emütsoerfaffung

Sinber pnb, noch macht fie günftige Stugenbltcfe oott Suft unb

stiebe auSftnbig. Unb eS würbe in ber Tat lächerlich fein,

nachbem 3lüan9 uno ©<hfäge beS $inbeS Abneigung gegen feine

Aufgabe geweeft hahen» $u erwarten, bafj es frei aus eigenem

Triebe fein ©piel aufgibt unb mit Suft unb Siebe bie belegen*

heiten junt Semen auffudjt. Dahingegen fönnte, wären bie

Dinge richtig georbnet, baS Erlernen alles beffen, worin fie

unterwiefen werben follten, ihnen in ebenbemfelben ©rabe $ur

(£rt)olung oon ihrem (Spiel gemacht werben, wie ihr ©piel

oom fernen. Die Snftrengung auf beiben ©eiten gleicht fich

1 SBtc »ir eS iefct burd? einen einleitenben £inn>et$ tun, ber bie Äuf=
merffamfett unb (Spannung ber ©chüler erregt.
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au«. 'Die tft e« auch nicht, bic ihnen läftig fällt, beim fie

ftnb ja gern gefchäftig,
1 unb ber ©echfel unb bie 9ttannigfaltig*

fett finb für fie oon Sflatnx au« fc^r anjteljenb. 3)er einzige

Unterfchieb beftefjt barin, ba§ fie in beut, wa« mir Spiel nennen,

ohne jeglichen 3wang ^nt>eln unb it)re Gräfte (bie man fie

nie fparen fteht) frei oerwenben, wohingegen ba«, wa« fie lernen

muffen, ihnen aufgebrungen wirb, ©ie werben baju hergerufen,

genötigt unb getrieben. $)a« ift e« aber, wa« fie »on Dorn*

herein abfdjrecft unb ihr ^ntereffe abfüblt; fie wollen eben ihre

Freiheit, bringt fie nur bafjin, baß fie ihren ßeljrer bitten,

er möchte fie in biefem unb jenem unterrichten, wie fie e« oft

i^ren ftameraben gegenüber tun, anftatt baß er fie jum fernen

aufforbert. SEBeil fie al«bann aufrieben finb, baß fie in biefer

iptnftcht ebenfo frei h^nbeln wie in anberen fingen, fo werben

fie bamtt ebenfo gern fortfahren, unb e« wirb fich oon ihren

anberen Vergnügungen im f$xtitn unb oom (Spiel nicht unter*

fcheiben. ©enn biefe ©ege forgfältig oerfolgt werben, fo fann

ein #inb bafnn gebracht werben, baß e« in allem unterrichtet

3u werben wünfeht, wa« man e« lernen laffen möchte. Slm

fchwerften ift ba« $u machen, ba« geftehe ich ein, bei bem erften

ober älteften Äinbe; aber wenn ba« einmal richtig geleitet tft

fo ift e« leicht, mittel« feiner bie übrigen borthin $u lenfen,

wohin man fie haben will.

§ 75. Söenn e« auch außer 3weifel fteht, baß bie ge*

eignetfte 3eit für flinber, um etwa« gu lernen, bie ift, wenn

ihr (Sinn bafür geftimmt unb aufgelegt ift, ba weber eine geifttge

«Schlaffheit» noch ba« auf etwa« anbere« ftraff gefpannte SDenfen

fte unbeholfen unb wiberwillig macht, fo muß man boch auf

zweierlei wohl acht geben unb $war: 1. £)aß nicht, infolge

1 25ie ÄuSmnjung biefe« £atigfeit«brange« tft für ibre förperlicbe

unb geifttge dntwicflung oon bofjer ©ebeutung. — ^nbe^ug auf ba« %oU
genbe ift ju bemerfen, baß bie Arbeit nie 3um Spiel werben fofl, noeb

aua) ba« «Spiel jur Sltbeit. (S8 ffk abermat« bemerfen, baß bie 6<bule

auf ba« ?eben oorbereitet unb batjer eine regelmäßige, tagtaglicbe ^flicbt=

erfüflung ebenfo forbem muß, wie ba« ?eben fte felbfi forbert. Stua) be«

?eben« s^fliebten ftnb oftmal« iebwer ju erfüllen. 2)at)inqeqen muß man
aua) oom Sebrer oerlangen, baß er ftcb mit eifemem SiUen feiner perfön=

lieben ©orgen, ja, aud> augenblicflicber gefunbbeitltcber ©efebwerben ent*

fcblage, um better, fröfjlicb unb mit Eingabe feine« febönen Bitte« ju

walten. 2)ie ©cbule ifi ein Heiligtum, ba« nur reinen, weltabgewanbten

(Sinne« betreten werben fodte.
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einer nic^t pünftlichen «Beachtung unb AuSnufoung jener günftigen

Momente, fo oft fie wieberfehren, ober aber ihres nicht fo

häufigen SföieberfehrenS, wie es ber gaü fein foflte, bie Aus*

btlbung beS flinbes oernadjläffigt werbe. £)enn bann würbe

man es in gewohnheitsmäßige Trägheit oerfinfen laffen, ja, in

ber Abneigung gegen ernftliche Arbeit beftärfcn. 2. $)aß, wenn

auch anbere ©egenftänbe fdjlecht gelernt werben $u einer 3eit, ba

ber (Seift entweber nicht aufgelegt ober fonftwie befdjäftigt iftf
es

bodb eine <Sadje oon größer Söebeutung unb bafjer unfereS tyifyn

Bemühens wert ift, ben ©eift $u lehren, baß er bie $errfd?aft

über fidj fetbft erlange unb nach eigenem belieben imftanbe fei,

oon bem eifrigen ©tubium ber einen ©adje abjulaffen unb fid)

in eine anbere mit 2eid>tigfeit unb oofler Jreube ju oertiefen.

Dber aber, baß er ju jeber fttit feine Qfnbolcng abfdjüttele

unb fid) hingebenb mit bem befchäfttge, was bie eigene 93er*

nunft ober ber föat eines anberen ihm empfiehlt. 3)aS ift bei

ßinbern fo gu machen, baß man mit ihnen eine $robe anfteüt,

wenn fte mal aus Trägheit ganj unbefdjäftigt ober burdj Ab*

lenfung anberSwie befdjäftigt ftnb, inbem man ftdj bemüht, fte

bafn'n 3U bringen, baß fie ftch gan$ bem oorgefcblagenen (Segen*

ftanbe hingeben. $Benn auf biefe SBeife ber (Seift eine gewohn«

heitSmäßtge 5>errfcbaft über fi(h felbft erlangen, (Sebanfen ober

(Sefdjäfte beifeite legen fann, fo wie ber Anlaß es erforbert,

unb fid) mit neuen, weniger jufagenben Söefchäftigungen, unb

$war ohne SBiberftreben ober Mißmut, $u befaffen, fo wirb

bas ein Vorteil oon größerer 53ebeutung fein als Sateinifch

ober Sogtf 1 ober bie meiften jener ©tffenSgegenftönbe, bie gu

lernen man gewöhnlich t>on ßinbern oerlangt.

s?etnß»attß! § 76. $)a flinber in ihrem Alter mehr $ur Stättgfeit

unb ^efchäftigung neigen als in irgenb einem anberen £eile

ihres ÖebenS unb eS ihnen gleichgültig ift, was fte tun, wenn

fie überhaupt nur etwas tun, fo würbe Sanken unb über (Striche

hüpfen
2

für fie ganj einerlei fein, wenn ber Antrieb unb bie

1 ©ine Dolle Selbfibef)errfcbung unb Sateinifdj unb Sogtf fBnnen

fdjledjt in parallele gefteflt »erben. 9Rtt fjob,er wiffenföaftltdjer 23Übung

iji ein (Streben na$ fittlid>er StoÜfommenbeit nic^t notwenbig »erbunben,

unb e8 fonn umgefefirt einer ftttlldj auf fjoljer Stufe jWjen, ber boeb. faura

bie demente be§ SBiffenS fein eigen nennt.
2 Sei bem „über ^triebe f>üpfen" (Scotch-hoppers) fjanbelte eS

ftd) barum, über tief ,in ben Stoben eingeigte Linien btntt>eg$ufyüpfen. Ob
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Haltung gleich ftarf mären. $3ei ben ®egenftänben, bic wir

oon ihnen erlernt feljen motten, befteht bie große unb einige

Abhaltung barin, baß fte ba$u gelungen werben, baß es ihnen

jur Slrbeit gemalt wirb; fie »erben bamit gequält unb bar*

über gefällten, unb tun es mit 3ittern unb 3a9cn ) ober menn
fie §mar gern baju erfcheinen, aber $u lange 1 babei feftget)alten

werben, bis fie gan$ ermübet ftnb. $WeS baS fdjneibet ju fefjr

in jene natürliche greihett ein, bie fie fo befonberS gern haben.

Unb jene ^rei^eit allein öerleiht ihren gewöhnlichen ©pielen

ihren redeten (^efehmaef unb ihre eigentümliche gfreube. 2ftan

brehe baher bie ©adje um unb man wirb finben, baß fte fich

fcem ©tubium mit ber gleiten Eingabe wibmen wie bem ©piel.

SöefonberS ift baS ber $alt, wenn fie baS Söeifpiel anberer »or

klugen haben, bie fie hochachten unb für ^ö^er ftehenb als fich

felbft hallen. Unb wenn bie £)inge, bie fte anbere tun fehen,

fo georbnet werben, baß fie fich in ihr ©erj fchmeicheln als

baS Vorrecht eines ^ö^eren ÄlterS ober ©tanbes, bann wirb

ber ©hrgeig uttb ber $Bunf<h, immer weiter unb höher hinauf

ju gelangen unb es benen, bie über ihnen flehen, gleich ju tun,

pe jur $ätigfeit Jörnen unb beroirfen, baß fie mit &raft unb

Öuft ihres ®eges fürbaß fchreiten, unb gwar mit ber Suft, bie fte

an bem empftnben, was fte auf ihren eigenen ©unfeh angefangen

haben. Äuf biefe ©eife wirb ber ®enuß ihrer inniggeliebten

Freiheit feine geringe (Ermunterung für fte fein, fcenn $u

aliebem nun noch bie JBefriebigung hinättft>mmt, baß fte 3u*
trauen unb Ächtung genießen, fo glaube ich behaupten au bürfen,

baß eS feiner weiteren Hnfpornung bebarf, um ihre Eingabe
unb ÄuSbauer foroett anguregen, wie es nötig ift 3$ muß
freilich geftehen, baß, um bieS oon oornherein $u erreichen,

®ebulb unb ©eföicflichkit, Sanftmut unb Slufmerffamfeit, fowie

babei, rote bei einem in 2)eutfa}lanb au(h jefet noch üblichen «Spiele, ein

Stein mit bem ftufje toeiterjuftoften roat, ift jroeifeltjaft. Sicher erfebeint,

bafe eS ein Spiel batftellt, ba8 eine geroiffe torperliche »nfftengung nötig

machte.
1 (Ein regelmäßiger Stunbenplan muß für ba§ Spiel roie für fcie

arbeit befte^en. $e mefjr »broeebftung, um fo mehr ^reube unb auf*
nahmefo^igfeit. 2>a§ gilt nicht nur oon bem 9Bect>feI ber UnterrichtSfficber,

fonbern auch in ben einzelnen Stunben. Sie müffen burefc abroedjflungSs

reiche (Begattung bem jugenblichen (Seifte jufagenb unb babura> fruit*

bringenb geftaltet roerben.
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ein umfichtigeS Verhalten erforberliä) ift $)o<h woju hielte

man einen (£r$teher, wenn feine üflütje oonnöten wäre? SBenn

bteS aber einmal grunbgelegt ift, bann folgt alles übrige leichter

al§ bei einer ftrengen unb gebieterifdjen (£r$iehung. Unb ich

halte eS für nichts ©djwereS, bieS $u erreichen. §cb bin feft

überzeugt, bag fie baS bort nicht fein wirb, wo ben Äinbern

feine fcblecbten Veifptele oor klugen geführt werben. $ie einige

große (Gefahr broht baher, fo fürchte ich, nur oon ben Söe*

bienten unb anberen fehlest erlogenen Äinbern, ober oon folgen

lafterljaften ober törichten beuten, welche bie ßinber fowoljl

burch baS fcbledjte SBorbilb oerberben, baS fie ihnen burch bie

eigenen fchledjten (Sewofjnheiten bieten, als auch baburdj, baß fie

ihnen zweierlei gemäßen, baS fie nie jugleidj geboten befommen

foUten: lafterbafte ®enüffe unb £obfprücbe beS öafterS.

§ 77. $Bie Äinber feiten burch ©abläge gezüchtigt werben

follten, fo fjalte ich häufiges unb befonberS letbenfchaftltcbeS

(Spelten oon faft ebenfo böfer JBebeutung. ©S oerminbert bie

Autorität ber Altern unb ben föefpeft beS ßinbeS. 3)enn ich

muß aufs bringenbfte anempfehlen, wohl im ©tnne $u behalten,

baß fie frü^ swtf^en ßeibenfchaftlicbfeit unb vernünftigem ®e*

baren wohl £u unterfdjeiben wiffen. Unb wie fie nur (£brfurd)t

oor bem haben fönnen, was bem festeren entftrömt, fo fdjöpfen

fte balb eine grünbliche Verachtung oor ber erfteren. Ober
wenn fie ihnen augenblidfUdj ©chreefen einjagt, fo läßt ber balb

nach, unb ihr natürlicher £>ang wirb balb lernen, foldje Vogel*

febeuchen, bie jwar tüchtig flappern, aber nicht ernft $u nehmen

finb, nach (Gebühr gertngjufchäfcen. SBeil bie ßtnber nur in

lafterhaften fingen oon ihren (Sltern $urücf$uhalten finb (unb

beren finb in ihrem garten Älter nur wenige), fo follte nur

ein Vlicf ober Sßinf fie jurüefroeifen, wenn fie etwas Un*

rechtes tun. SGBenn aber juweilen mal Söorte anjuroenben finb,

fo follten fie ernft, freunblich unb maßooll fein unb mehr baS

©öfe ober Ungejiemenbe ber gehler &ur Slnfchauung bringen

als ein polternbeS StuSfchelten beS äinbeS wegen berfelben bar*

ftellen. £)enn aisbann oermag eS nicht recht gu unterfcheiben,

ob euer üftißfallen ihm felbft ober feinem tyfjkx gilt. Reiben*

fchaftlicheS ©gelten bringt gewöhnlich eine rohe unb häßliche

ÄuSbrucfSweife mit ftcb, welche bie weitere nachteilige ©irfung

hat, baß fie Äinbern biefelbe beibringt unb bei benfelben ihr
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^Berechtigung oerleibt. ^Dic ©chtmpfnamen, welche ihre (Altern

ober ©r^eher ihnen betlegen, bte fdjämen fie fich nicht in ihrer

gelehrigen SBeife ^tnipieberum auf anbere anauwenben, ba fie

für ben Gebrauch berfelben ja auf eine fo gute Autorität hin*

weifen fönnen.

§ 78. 3$ fehe ootauS, baß man fjier gegen mich ben $attnm&

(Einwurf erbeben wirb: „$öaS? Sßillft bu benn eigentlich
fett -

haben, baß $mber nie wegen eines %z1)Ux$ gefplagen ober ge*

flohen »erben? Das ^etgt ja, jeglicher 2lrt oon Unorbnung
bte 3ügel fließen laffen." ytifyt fo fet)r, wie man vielleicht

benfen mag, wenn in ber erften ßenfung beS ftnbUchen (Seiftet

unb in ber Einpflanzung jener oben erwähnten Ehrfurcht oor

ihren Altern ber richtige SBeg eingefchlagen worben ift Denn
es geht aus ftönbiger Beobachtung t)eroor, baß ba« (Schlagen

wenig Gutes wirft, wo ber <Schmer$ bie gange (Strafe bar*

ftettt, bie babei gefürchtet ober gefühlt wirb. Denn ihr Ein*

fluß lä§t ebenfo fchneü nach wie bie Erinnerung baran. Äber
bennoch gibt es einen, aber auch nur einen fehler, wegen beffen

meines Erachtens bie Äinber Prügel erhalten follten, nämlich

©iberfpenftigfeit ober offene Auflehnung. Unb auch babei

möchte ich bte (Sache fo geleitet wiffen, wenn es möglich ift,

baß bie ©chanbe beS ^rügelbefommens unb nicht ber förper*

liehe (Schmers bie £auptfache bei ber Söeftrafung wäre. Die
©cham, baß man unrecht gehanbelt unb bat)er 3üchti*

gung 1 oerbient hat, ift bie einige richtige Einbämmung, wie

fie für bie £ugenb paßt. Der oon ber föute herrührenbe

(Schmers hört, wenn bie (Scham ihn nicht begleitet, balb auf
unb wirb oergeffen unb wirb burch bie Gewohnheit balb feinen

(Sc&recfen oerlieren. 3$ fyabt bie flinber einer hochgeftettten

^erfönlichfeit gefannt, bie ebenfofehr burch bie furcht in >}ucht

gehalten würben, eS würben ihnen bie (Schuhe ausgesogen, wie

anbere burch bie Befürchtung, es hinge eine föute über ihrem

Raupte, ^rgenb eine berartige ©träfe heilte ich für Keffer als

Prügel ; bie ftinber follten fich weit mehr oor ber ©djanbe beS

geh^rittS unb bem fich barauS ergebenben flßtßfaHen fürchten als

oor ber (Strafe, wenn man ihnen eine wahrhaft freie Gemütsart

1 6#ettmorte unb ^tügel fotten ein feiten unb womöglich in $omöos
patttfefcn 2)ofen oetabtetcbteS Heilmittel fein, aber ni#t bie tSgtitfce Äoft
Der Äinbet.

Code« (»fbontm Aber Cft4te$ung. 8
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oerfchaffen miß. ©tarrfinn jebodj unb ein ^artnäeftger Un*

gehorfam muffen mit bemalt unb mit ©plagen nieberge^wungen

werben ; benn ein anbereS Littel bagegen gibt es nicht. SEBaS

auch immer bu ben ftnaben tun ober unterlaffen hei&eft, bu mußt
bir unbebtngt (Gehorfam oerfchaffen. $)a gibt'S feine ttfachftcht, ba

barf fein ©iberftanb gebulbet werben. 5)enn wenn es einmal $u

einer $robe ber Überlegenheit fommt, ju einem ©treit um bie

iperrfdjaft gmifchen euch, wie es bann ber gall ift, wenn bu beftehlft

unb er ftd& weigert, bann mußt bu unbebingt ben ©ieg baoontragen,

welche ©obläge eS auch foften mag, wenn $ßinfe unb ©orte
nichts ausrichten, es fei benn, ba§ bu für atte £ufunft als

ber geljorfame $)tener beineS ©otjneS wetterleben wiüft. Qrf)

^abe eine unwichtige unb gute ÜHutter gefannt, bie bei fold)

einem ?Inlaffe gezwungen war, ihre (leine Xochter, als Tie

eben oon ihrer $lmme nach £>auje fam, achtmal nacheinanber

an bemfelben ÜWorgen ju fchlagen, ehe fie ihren ©tarrfinn

beugen unb ihre iRacbgiebigfeit in einer fefjr letzten unb unbebeu*

tenben ©adje erreichen fonnte. £>ätte fie früher aufgehört unb

bei ber fiebenten 3üdjtigung bie ©adje eingestellt, fo hätte fie baS

äinb für immer üerborben unb bura? ihre wirfungslofen ©abläge

es nur in ber ©iberfefclidjfeit beftärft, bie bann fpäter faum

$u heilen gewefen wäre, ©eil fie aber flugerweife ftanbhaft

blieb, bis fie beS ÄinbeS ©inn gebeugt unb feinen ©iüen
fc&miegfam gemacht ^atte, was ja ber einzige 3wecf ber ©träfe

unb #üchtigung gewefen war, fo begrünbete fie bei ber aller*

erften (Gelegenheit ihre Autorität unwanbelbar feft unb fanb

nachher ftets bei ihrer Eodjter ooöe ©illfährigfeit unb (Gehorfam.

£)enn wie bieS baS erfte 3Wal war, fo blieb e$, glaube ich,

auch baS lefcte 2M, baß fie fie jemals ichlug.

(£S foöte bie ©träfe ber föute bei ber erften (Gelegenheit,

bie baS erforberlich macht, — fortgefeftt unb oerftärft, unb gwar

unnachläffig, bis ber Qmd üöüig erreicht ift, — guerft ben ©inn
beS äinbes beugen unb bte Autorität ber (Eltern begrünben.

2l(Sbann foüte (Srnft oerbunben mit (Güte biefe für bie §olge$eit

ftetig aufrecht erhalten.

2Benn bieS wohlerwogen würbe, fo würbe eS bie $eute

oorftchtiger in ber SBerwenbung ber Wüte unb beS ©tocfeS machen

unb fie oon ber Neigung jurücfhalten, baS prügeln für baS

fidjere Unioerfalheilmittel su galten, baS aufs (Geratewohl bei
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allen (Megen heilen anguwenben fei. Unb bod) ift es fid)er, baß,

trenn eS nicht etwas ®uteS letftet, es großes Unheil ftiftet.

Senn e$ nämlich auf §et5 unb ©inn nicht einwirft unb ben

^Bitten nicht biegfam macht, fo oerhärtet es ben ©ünber.

Sellen ©d)mer$ er auch barum auSgeftanben haben mag, baS

befeftigt ihn nur noch in feinem geliebten ©tarrftnn, ber ihm
biefeS 3Wal ben ©ieg »errafft bat, ihn für ben flampf fd)ult

unb fo if)n auch für bie 3ufunft auf ienen faffcn läßt.

<So jweifle ich ntd&t, baß burch eine falfd) Durchgeführte ©träfe

Diele gerabeju gelehrt worben ftnb, ^artnä(fig unb wtberfpenftig

ju fein, bie fonft recht fchmtegfam unb gefügig gewefen

wären. Denn wenn man ein $inb fo ftraft, als gälte es nur,

ben oergangenen gebiet gu afjnben, ber unferen Qotn erregt

^at, welken (Stnfluß fann baS auf $>er$ unb (Sinn ausüben,

bie bod) einzig gu beffern finb? SBenn feine trofcige Saune ober

eigenfmn mit feinem ge^er oerbunben war, fo lag in ihm
nichts, baS ftrenge ©erläge erforberlid) machte. (Sine liebeoolle

ober ernfte (Ermahnung reicht aus, um es oon ben 33erfelj*

(ungen ber Unjulängltchfeit, ber SBergeßlichfeit ober ber Unacbt*

famfeit au heilen, unb ift bafcer alles, was fie bebürfen. SBäre

aber eine SBerfehrtheit beS Sillens oorhanben unb läge abftcht*

lieber, entfcbloffener Ungehorfam oor, fo barf bie ©träfe nicht

nach ber ©eträchtlichfeit ober ©eringfügigfeit ber ©adje, in ber

fie ^eroortrat, bemeffen werben, fonbern nach ber barin aus*

gebrochenen unb offenbarten SßMberfpenfttgfeit gegen jene Sichtung

unb Unterwürfigfett, wie fie väterlichen 53efet)len gufommt. Denn
bie müffen ftets rücffichtSloS erzwungen werben, unb eS müffen

©daläge, mit 3wifchenpaufen aUerbingS, fo lange erteilt werben,

bis fie £>erg unb ©inn erweichen unb man bie 3et<hen au f
s

richtiger Kümmernis, ©cham unb ber Äbfidjt, fürberhin $u

gehorchen, gewahrt. 1

3$ gebe $u, baß ba§ etwas mehr erforbert, als ftinbern

eine Aufgabe ftellen unb fie ohne weiteres $u prügeln, wenn fie

nicht erlebigt ober bod) nicht unterer Saune entfpredjenb ertebigt

roorben ift. DaS erforbert Umficht, Ächtfamfeit, ©eobachtungS*

1 3)er @tolj fccsJ Knaben Weigert ft$, je länget et auSfjalt unb je

jefcarfer bie ©träfe wirb. 2ötr müffen aber biefe (»eftnnnng brechen unb
kibft öor ber aufeerften Strenge nic^t jurücfi dürfen, wenn nur ni<$t jeg*

li$e3 drgebnl« ber (Srjte&ung In ftrage fteOen wollen.

8*
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gäbe unb ein eingeljenbeS ©tubtum ber finblidjen Eigenart,

fowie ein befonnenes Abwägen ber Jefjler, e§e wir $u einer

berartigen ©träfe greifen. Äber ift baS nidjt beffer, als ftetig

bie Wüte als baS einzige SGBerfjeug ber (Jr^te^ung in $>änben $u

führen? 9tfdjt beffer als burdj häufige SBerwenbung berfelben bei

aüen Gelegenheiten biefeS lefete unb nüftlidje SRittel falfdj anroenben

unb bort unwtrffam madjen, wo ein Sebürfnis bafär oorljanben

ift? £)enn was fann man anbereS erwarten, wenn man fie

unterfdjiebSloS bei iebem flehten ge^tritt gur SBerwenbung bringt?

2Öenn ein SSerfe^en bei ber ©afobilbung ober ein unrtdjtig

gefügter SBerSfuß bei einem wofjlgearteten unb fleißigen jungen

ebenfo ftdjer mit ber Strenge ber Reitgerte gealjnbet wirb

wie ein oorfä^lidjes SBergefjen bei einem Ijartnäcfigen unb oer-

borbenen ©ünber, wie fann man ba oon fold) einer Ärt beS

©trafenS erwarten, baß fie auf baS Gemüt gut einwirfe unb eS

wieber in Drbnung bringe? $)enn baS ift baS einzige, was $u be*

rütfftdjtigen ift; wenn baS einmal in bte föei&e gebraut ift, fo er*

gibt fidj alles übrige, was nodj $u wünfdjen bleibt, gan$ oon felbft.

§ 79. So nidjt eine oerberblidje töidjtung bes SBiüenS

ber 33efferung bebarf, ba liegt aud) fein SBebfirfniS für ©abläge

oor. 533o $>era unb ©inn ridjtig geartet finb unb bie Rettung

unb Autorität bes Katers ober @rgte^er§ willig anerfennen, ba

finb alle anberen geiler nur abgriffe unb bürfen oft überfein

werben. SBenn fte aber fcaQttt werben, fo bebarf es feiner

anberen als ber fanften Littel beS föateS, ber $uxt6)ttm\ütiq

unb beS StabelS, bis beren wieberfjolte unb abfidjtltdje 93ernaa>

läfftgung jeigt, baß ber fteljler geiftiger $rt unb baß, als

Surgel bes Unge&orfamS, eine offenfunbige 33erfeljrtljeit beS

Sillens oor&anben ift. SBo immer aber |>artnätfigfeit, bie ja

offener £roft ift, ^eroortritt, ba barf man fte fid) nidjt Oer*

$eimlid)en nodj aud) oernadjläfftgen, fonbern muß fte bei ;iljrem

erften Auftreten nieber^wingen unb beftegen. 9lur müffen wir

forgfältig barauf adjtljaben, baß wir uns nidjt tauften; wir

müffen fiajer fein, baß es §artnädfigfeit unb nia^ts anbereS ift.

§ 80. $)a jebod) bie S3eranlaffungen gum ©trafen unb

befonberS jum ©ablagen möglidjft $u oermeiben ftnb, fo foüte

eS meines (SradjtenS nidjt oft ba$u fommen. SBenn bie (5$r*

fura)t, oon ber tdj fprad), einmal erreidjt ift, bann wirb in

ben meiften JäHen ein SBlitf genügen. üttan foöte jeboa) in
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ber Zat nicht baffelbe 33cr^altcn, ben ©rnft unb g-Ictg öon

jungen ftnbern crmarten wie oon benen, bie in reiferen fahren
ftefjen. ÜWan muß i&nen, wie ich fefton fagte, ein törichtes unb

finbifcheS Zun, wie eS §u ihren fahren paßt, ^inge^en laffen,

ohne baoon 9iotiz ju nehmen. Unachtfamfeit, ©orglofigfeit

unb £>eiterfeit ftnb baS Kennzeichen jene« ÄlterS, unb ba|er barf

fia>, meiner Slnftdjt nach, bie ©trenge, oon ber ich fpradj, nicht

auf foldj unzeitgemäße EtnbämmungSmittel auSbefjnen. Äudj

barf baS, was ein natürlicher ÄuSfluß t^rcö ÄlterS ober ihrer

Eigenart ift, nicht oorfchnell als £>artnäcfigfeit ober Eigenftnn

gebeutet werben. 53et folgen Verfehlungen muß man ihnen

beibringen unb ju einer Söefferung oerhelfen, weil eS eben

fdjwache Leutchen finb, bie an angeborener ®ebredjlid)feit leiben,

©elbft wenn fie einmal oerwarnt würben, fo barf ihnen bodj nicht

jeber ffiücf fall als aufgemachte ©inneShärte aufgelegt, noch bürfen

fie ohne weiteres als ^artnäefig behanbelt werben, Ebenfo wie

man gehler, bie ein ÄuSfluß beS gebrechlichen SBefenS finb, nie

oernachläffigen ober ohne Erinnerung hingehen laffen follte, fo

follten fie anberfeits auch nie, eS oerbänbe fich benn übler SBiüe

bamit, übertrieben ober fehr fdjarf getabelt, fonbern mit fanfter

£>anb in Drbnung gebracht werben, fowie bie $eit unb baS Älter

es erlauben. Stuf btefe Söeife gelangen Äinber zu ber (Anficht, was
benn eigentlich an ber Verfehlung befonbers anftößig war, unb

lernen fo baS oermeiben. $)as wirb fie fpomen, ihren Sötüen in

ber rechten Dichtung zu erhalten. ÜDabei ift es bie £)auptfache, baß

fie herauffinben, eS fa>ü%e fie baS oor jeglichem bebeutfamen üfliß*

fallen, unb eS würbe ihnen bei all ihren anberen Verfehlungen mehr
freunbliche SRücfficht unb £nlfe zuteil als ber Qoxn unb bie leiben*

fchaftlidjen Vorwürfe ihres Erziehers unb ihrer Eltern, galtet fie

oom Softer unb oon lasterhaften Neigungen fern, unb eS wirb bie

2lrt oon Ällgemeinbetragen, wie fie jenem Älter unb ber (Gefell*

fdjaft, mit ber gewöhnlich oerfehren, entfpridjt, mit jeglicher

©tufe beS Gebens oon felbft fich einfteüen. ©ie fie an fahren
Zunehmen, fo werben fie auch an Äufmerffamfeit unb gleiß p
nehmen. £>amit aber eure SBorte bei ihnen immer Gewicht

unb Änfefjen genießen, müßt ihr, wenn es fich bei irgenb einer

Veranlaffung fo träfe, baß ihr bem Shtaben befählet, mit einem

felbft nur finbifchen £un aufzuhören, unbebingt euren ©iüen
burdjfefcen unb nicht ihm bie Obergewalt einräumen. 3$ möchte
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jebocfj, bag bcr 93ater in biefen gäüen ober auch in anbeten

feiten fein Änfeljen einfette ober Befehle erteilte, es fei beun,

bog ftc auf laflerhafte (Gewohnheiten hinausliefen. 3$ meine,

es gäbe beffere SBege, bei ihnen feinen ©iüen burchsufefoen.

(Sine fanfte Überrebung burch vernünftige ®rünbe (wenn ber

grunblegenbe ^unft einer Unterwerfung unter euren Söiüen

burchgefefct ift) wirb in ben meiften gäflen eine beffere ©ir*
fung erzielen.

_ JBetmmft. § 81. Billeicht wirb man fich wunbern, ba§ ich bei

fl r önbe-i flinbern von Bernunftgrünben rebe. Unb bennoch fann ich

nicht umhin, baS für bie richtige Art, mit Äinbern $u »erfahren,

$u galten, <5ie verftehen biefelben fo früh wie bie Sprache,

unb, wenn mich meine Beobachtungen nicht täufchen, fo fehen

fie ftch gern als vernünftige SBefen behanbelt, unb $war eher,

als man meint. Das ift ein ©tol$, ber bei ihnen gehegt unb

gepflegt werben follte unb foviel nur möglich jum bebeutenbften

©erzeug gemacht werben follte, burch baS man fie umgeftaltet.

Senn ich aber von Bernunftgrünben rebe, fo meine ich

bamit feine anbere als folche, bie ber gähtgfett unb bem gaffungS*

vermögen bes ßinbeS angemeffen ftnb. (£S fann wohl niemanb

ber Anficht fein, man foüe mit einem Knaben von brei ober

fieben fahren argumentieren wie mit einem erwachfenen Spanne.

Sange $lu§einanberjungen unb p^ilofop^tfc^e Begrünbungen

fefcen im beften gafle flinber in ©taunen unb oerwirren fie,

belehren fie aber nicht. SBenn ich bennoch fage, fie müßten als

vernünftige SBBefen behanbelt werben, fo meine ich, ih* fofltet

burch bie flftübe eures Verhaltens unb bie ©eelenruhe, felbft

wenn ihr fie gurechtfefct, ihnen bie Überzeugung beibringen, bag

baS, was ihr tut, vernünftig von euch gehanbelt unb für fie

nüfclich unb nötig ift, bag ihr ihnen nicht aus Saune, Seiben«

fchaft unb grunblofer Änwanblung etwas befehlt ober verbietet.

Das vermögen fie $u verftehen. Unb eS gibt feine £ugenb, ju

ber fie angehalten, fein gehler, von bem ftc ferngehalten werben

foüten, von bem fie meines (Trachtens nicht überzeugt werben

fönnen. (£s müffen aber folche ®rünbe fein, bie ihr Älter unb

Berftanb gu faffen vermögen, unb bie müffen ihnen in wenigen

unb einfachen ©orten auSeinanbergefefct werben.
1 £)te ®runblagen,

1 kleine Ätnbet müffen auf£ 2öort gefjordjen, b. f). ofjne bafe man
ilmen ben (jftunb angibt, warum fte fo unb nic^t anberS ju tun $aben.
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auf bcnen bic einzelnen *ßf(id)ten berufen, unb bte Quellen be$

föedjts unb be$ Unredjts, au« benen fic entfpringen, finb mel*

letcbt fogar (Srwad&fenen ferner etnleudjtenb $u madjen, bte

nidjt baran gewöhnt finb, iljr Denfen oon ben lanbläufigen

Slnftdjten loSgulöfen. SBeit weniger ftnb ßinbcr imfianbe, auf

fernltegenben ©runbfäfcen ifjre SBernunftgrünbe auf$ubauen. ©ie

fönncn bic awingenbe ßraft langatmiger Debuftionen ntajt faffen.

1>tc ®rünbe, bte fic bewegen, muffen flar gutage unb iljrem

Denfen erreichbar liegen unb folget Ärt fein, baß fic fie (fo*

Sufagen) befühlen unb betaften fönnen. ©enn man jebod) iljr

Älter, t&re (Eigenart unb Neigung inbetrac&t $ie&t, fo wirb e$

nie an folgen ®rfinben festen, bte ausreißen, um fie §u über«

Beugen. Senn feine anberen, naa)brücfltdjeren oor&anben fein

foüten, fo werben bte folgenben ftetS öerftänbltdj unb etnbrucfc*

coli genug fein, fie &on einem ^e^Ier ab$ufdjretfen, ber an

tfynen unfere Slufmerffamfeit auf ftd) lenft, nämlidj: ba§ er

iftnen ©djimpf unb ©a>anbe eintragen unb euer Sfli&faUen

erregen wirb.

§ 82. SBon all ben Ärten unb ©eifen aber, auf bte»etweie.

Äinber $u unterrichten unb in ifjrcn Sanieren auSjubtlben

ftnb, tft bie einfad)fte, leidjtefte unb wirffamfte bte, tt)nen burdj

iöetfptele 1 alles ba$ oor Äugen $u führen, wa$ fie tun ober

unterlaffen follen. 3Benn fie barauf, in bem $un unb treiben

ber $erfonen tbrer SBefanntfdjaft, (jingewiefen werben, unter

einigen 33emerfungen über t^rc SBoljlanftänbigfeit ober Un*

atemlidjfeit, 2
fo ift ba§ oon größerer SGBirfung, fie gur 9cad)*

a^mung $u oeranlaffen ober baoon abjufdjrecfen, als lange

Erörterungen, in bie man fieb i^nen gegenüber ergebt. STugenben

unb Öafter fönnen burdj feine ©orte ihrem SBerftänbntS fo

greifbar vermittelt werben, wie e$ bie ^anblungen anberer

attenfcfjen oermögen, wenn i(jr bie Äcbtfamfeit ber flinber barauf

@inb fic jum (Bebraudje ber Vernunft gelangt, »a$ unfere§ SradjtenS

biircbfdmittltcb mit bem ftebenten %abxt ber ftafl tft, fo gebe man ujnen

furjunbbünbtgben (Brunb beS öefe^le« ober ©erböte« an.
1 »Verba movent, exempla trahunt,« „©orte bewegen, 23eÜptete

gie&en", fagt ein latemtfc&eS ©prtebroort. — ftoraj fpridjt in ber 4. Satire

De« I. ©uäe§ eingefjenb oon bem ©etfptel unb fetner ©irfung.
* 3Äan foü cor Jtinbern roo möglich, nie über anbere ^erlernen in

nachteiligem @inne fpredjen, um niebt in tbnen flatfa)füa)tige Stebloftgfeit

gro&gugie&en.
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Ijtnlenft unb fie auf biefe ober jene gute ober f$Ied)te eigen*

fc^aft in ben flebenSäußerungen berfelben Obacht geben Reifet.

Unb baS Änftirechenbe ober Äbftoßenbe uteler $)inge in guter

unb fehlerer Lebensart wirb an ben öeifpielen onberer beffer

erlernt werben unb tieferen einbruä auf fie machen, als burch

trgenb welche föegeln unb Belehrungen, bie betreffs ihrer

gegeben »erben fönnen.

£)teS ift eine flttethobe, bie nic^t nur, folange bte tfinber

jung ftnb, gu beobachten, fonbern fogar fo lange fort$ufeften ift,

wie fie unter ber Äufftcht ober Rührung eines anberen fielen.

$a, ich wiß nicht, ob eS nicht bie hefte oon einem SBater an*

guwenbenbe Hrt ift, folange er es für angebracht hält, irgenb

etwas an feinem ©ohne abstellen, baS er für oerbefferungs*

bebürftig hält. $)enn nichts fenft fich fo fanft unb boch fo tief

in baS <£)era beS äRenfchen wie baS 93eityiel. Unb baS 9toa>

teilige, baS fie bei ftch felbft überfeinen ober fich ^inge^en laffen,

baS muß ihnen mißfallen unb fie bekämt machen, wenn es

ihnen bei einem anberen öor Äugen tritt.

§ 83. @S fönnten betreffs ber Prügel, wenn fie als lefcteS

Littel notwenbig werben foöten, 3TOe^fe^ aufzeigen, gu welcher

$eit unb oon wem fie erteilt werben follten, ob fofort beim

begehen beS gehlerS, währenb er noch frifch unb h«ß auf ber

©eele brennt, unb ob bie eitern felbft ihre Äinber fdjlagen

follten. JEBaS baS erfte anbetrifft, fo meine ich, tf* foöten nicht

auf ber ©teile 1 gegeben werben, bamit feine ßeibenfehaftlichfeit

fich bamit oerbänbe unb fie fo nicht, felbft wenn fie baS richtige

•äftaß überfchreiten, boch an nachhaltiger SBirfung einbüßten.

$)enn felbft Äinber gewahren recht wohl, ob wir etwas in

leibenfchaftHcher Erregung tun. 3Bie ich föon oben fagte, ift

aber baS &on ber größten Sirfung bei ihnen, was in gemeffener

Sßeife ausgeübt, ber oernünftigen Überlegung ber eitern $u

entflammen fcheint. 3)aS gu unterfcheiben ftnb fie aber burdjauS

imftanbe. ©aS ben ^weiten ^unft betrifft, fo meine ich, wenn

ihr einen oerftänbigen, bagu befähigten Liener habt, bem auch

1 Senn bet (Sr^ic^er (Selbftöeherrfdjung genug hat, fo mufo ftcf? bie

©träfe gletdjfam an bte $ege(jung beS f^cSjlerö anfdjliejjen. 2)ie Strafe

muß bem fehler entfpringen »te bie ©trfung ber Urfadje, bie ja gleid?fam

ein 3ufammenhangenbe§ (Sanje aufmachen. 9iur bann ifl ber Sftöglidjfeit

vorgebeugt, bafj baS ®eredjtigfeit§geTO beS «efiraften Deriefet werbe.
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fdjon bie Aufgabe obliegt, baS $inb beauffidjtigen (benn

wenn iljr einen (Sraietjer $abt, liegt bie ©a$e ja ganj flar), eS

fei baS befte, ber ©djmerj !äme unmittelbar oon ber £>anb

eines anberen 1
Ijer, wenn aud> auf Söefefjl ber ©Item, bie ber

Söeftrafung beizuwohnen hätten, Dabura? wirb bie Autorität

ber eitern gewahrt, unb eS ric&tet fia> bie Abneigung beS ßinbeS

wegen ber ©träfe, bie eS erleibet, meljr auf bie $erfon, bie

fie unmittelbar erteilt. Denn id) mödjte, bafj ein Sßater feinem

ßinbe feiten ©djläge erteilte, nämlidj nur bei bringenbfter *ftot*

wenbigfeit unb als lefcteS ÄuSfunftSmittel. Dann wirb es

mefleia^t angebracht fein, baS fo $u tun, baß baS Äinb fte nia)t

leicht oergeffe.

§ 84. SEBte idj fdjon oben fagte, finb aber ©abläge baS

fdjlimmfte unb bal)er lefcte Littel, baS man bei ber Söeftrafung

ber Äinber anwenben barf, unb jwar nur in ben äußerften

gällen, nadjbem alle milberen SEBeifen oerfudjt worben finb unb

oerfagt haben. SGBenn baS gut beobachtet worben tft, fo wirb

man nur feiten gu ©ablägen ju ntj reiten brauchen. Denn ba

man fidj faum $u benfen oermag, baß ein Äinb ficf> oft, wenn

überhaupt je, über einen auSbrücflichen SSefehl feines SBaterS

in einem befonberen gaüe hinwegfegt, unb ba fein Söater feine

oolle Autorität in gebieterifdjen ^norbnungen nicht einfefct, wenn
es fi# "Dt finbifche ober gleichgültige £aten hobelt, in benen

fein ©ofjn feine ^reihett f)at, ober um fein ßeraen unb feine

gortfehrttte, wobei fein $wang an^uwenben ift: fo bleibt nur

bie SBerfjinberung lafter^aften £unS übrig, wobei ein ßtnb

§artnäcfigfeit geigen unb baljer ©abläge oerbienen fönnte. Des*

halb wirb es nur wenige Änläffe, biefeS 3u$tmtttel an^uwenben,

für ben geben, ber bie ter^iehung feines ©ofjnes wofjl überlegt

unb richtig babei üerfährt. Denn welcher Vergehen fann ein

ßinb fict? in ben erften fieben fahren fdjulbig machen auger

ber £üge unb gewiffer boshafter ©treibe, beren wieberfjotte

1 $on befonberen ftSöen abgefetjen, wenn j. 53. ber bie ©träfe 35er*

bangenbe ju fdjwatf ober leibenb wäre, mujj bie ©träfe oon bem ooö=

jogen werben, ber fte erteilt r>at. $e r>öt)er er bei feinem ©ot)ne ober

3'ögling in «nfetjen fie&t, um fo größer ift bie Söirtung ber ©träfe. &uc$
ip bie Abneigung, bie faft jeber (Irwac&fene gegen bie SSofljierjung förper=

lieber ßüdjtigung Kit, ein wiflfommeneS $oroeugung§mittel gegen eine ju
oaufitje ©eftrafung. ffienn ein Äinb geredjt geftroff wirb, fd>öpft eS feine

Hbnetgung gegen ben ©trafenben.
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33egel?ung, nadjbem bcr 33atcr fic btrcft oerboten Ijat, t&m ben

oerurteilenben tarnen eines ijartnätftgen SBurfdjen unb eine

güajtigung mitber föute eintrüge? SBenn trgenb etioa eine fefjler *

§afte Neigung an tljm ift unb oon ifjrem erften (£rfdjeinen

unb Auftreten an in ber nötigen ©etfe beljanbelt mürbe,

nämltdj zunädjfi auf SBerrounberung ftieße
1 unb bann, toenn fie

ein ^eiteS 2M mieberfeljrte, flfligbiüigung fänbe burd) bie

ftreng gerunzelte ©tirn beS 93aterS, beS 6rate§er8 unb feiner

ganzen Umgebung, unb enblidj eine SBeljanblung, bie bem eben

ermahnten ßuftanbe ber üftifcbtOigung entfprädje, unb toenn baS

anbauerte, bis er feinen geiler tief empfänbe unb fidj fetner

formte: idj meine, bann wirb es feiner »eiteren ©träfe bebürfen,

noa) fia? je eine 93eranlaffung bieten, um ©abläge zu erteilen.

$>ie föotmenbigfeit fol^er 3ü#tigung ift meiftenS nur bie golge

früherer Wac&fidjt ober ^acfeläfftgfcttcn. 3Benn feblerfjafte Wei*

gungen oon oornfjerein überroadjt unb bie erften Unregelmäßig«

feiten, bie fic oerurfadjen, auf jene milbere SBeife in ©djranfen

geroiefen würben, fo mürben mir feiten mit me&r als einer

Unart zugleid) zu tun haben. $)ie aber mürbe leidet, ohne ba&

mir uns fonberlidj aufzuregen unb zu bemühen brausten, in

bie föeihe zu bringen fein unb oor allem fein fo fdjarfeS Qu&U
mittel, mie ©abläge eS ftnb, nötig machen. So fönnten fic

alle ber Dieilje nadj, mie fie fid? geigten, ausgerottet werben,

oljne eine ©pur ober Erinnerung, baß fie jemals ba waren,

Zu fjinterlaffen. SBenn mir aber tl)re geiler (burdj 9}ad)fid>t

unb launenhafte 53efjanblung unferer kleinen) Ijeranmadifen laffen.

bis fie fraftooll unb ja^lreia) finb unb tfjre £)äf3lidjfeit uns mit

©djam unb Unbeljaglidjfett erfüllt, fo fefjen mir uns fdjliefeltdj

genötigt, zum $flug unb zur Egge zu greifen. Spaten unb

£vicfe müffen tief einbringen, um bis an bie Sßurzel zu gelangen,

unb alle ßraft, aUeS (Sefdjitf unb alle Gratfigfett, bie mir auf«

bieten mögen, ift faum fnnreidjenb, um baS böfe, unfrautbebetfte

&aatbttt mieber rein zu befommen unb unfere Hoffnung auf

grüßte neu zu beleben, bie uns zu t^rcr 3eit für unfere

üttühen lohnen follen.

1 darüber namlicfc, bafe er unfer Vertrauen weniger üerbtent, als

»tr btSfjer angenommen baben. $er SSertufi unfereS Vertrauens ober

aueb nur bie tönfdjrfinfung beSfelben mufe für ein #tnb u&on eine erheb*

liebe ©träfe barfieflen.
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§ 85. ©enn biefcö Verfahren innegehalten wirb, fo

erfpart baS fowohl bem SBater als auch bem Äinbe bie flflüfje

Wieberholter föinfehärfungen unb oielfadjer Siegeln über baS Sun
unb ßaffen. Denn ich bin ber Meinung, baß Don jenen $anb*
fangen, bie auf fehlerhafte Gewohnheiten hinauslaufen (bei folgen

foüte ein SBater feine Autorität unb fein ftrengeS ©ebot ein*

fefcen), feine ben ätnbern verboten werben foüte, bis man fie

berfelben f(hulbig befunben hat. Denn folch unzeitgemäße S3er*

böte richten, wenn nichts Schlimmeres, boch wenigftenS fo oiel

an, baß fte, burch baS belehren unb bie Einräumung ihre«

93orhanbenfeinS, ben SBerbadjt erweefen, bie Äinber fönnten ihrer

fdjulbig fein, bie in ber UnfenntniS berartiger gehler möglicher*

weife größeren Sdjufc fänben. Unb baS befte Heilmittel, fie

$u bannen, befteht, wie ich Won fagte, barin, baß man 35er*

wunberung unb Staunen über jegliche« Zun geigt, baS eine

Neigung gum £after befunbet, wenn man fie gum erftenmal an

einem &inbe gewahrt. Senn eS g. 93. gum erftenmal auf einer

tfüge ober einem böswilligen Streiche betroffen wirb, fo foüte

baS erfte Heilmittel baS fein, baoon als oon einer feltfamen,

ungeheuerlichen Sache gu reben, oon ber man fich gar nicht

oorfteüen fönnte, baß es fte getan hätte. So foüte man eS burch

©efchämung baoon abbringen.

§ 86. 3Bahrfcheinli<h wirb man einwenben, baß, was auch

immer ich mir oon ber ßenffamfeit ber Äinber unb ber ©irf*

famfett jener fanfteren Littel ber Söefdjämung unb Belobung

benfe, eS boch oiele ftinber gibt, bie fich nie ben Büchern unb

bem, was fte lernen foüten, wibmen werben, wenn fie nicht mit

^ettfehenhieben bagu getrieben werben. Das, fürchte ich, ift

nichts anbereS als bie Sprache ber hergebrachten Schulen unb

ihres Schienbrians, welche bie Beobachtung ber anberen flWethobe,

wie eS boch hätte ber gftü fein foüen, bort, wo fte beobachtet

werben fönnte, nie guließen. ffiarum foüte benn bas erlernen

beS flatetntfehen unb ©rtedjifchen ber föute bebürfen, wenn baS

beim ftrangöfttchen unb ^taltenifchen nicht nötig ift? ÄinDer

lernen ohne Prügel Sangen unb fechten, ja, aua) Ärithmettf,

unb bem getanen ufw. wibmen fte f«h ohne Schläge ooüauf

ausreichend Das fönnte einen boch auf ben SBerbacht bringen,

baß für jenes Hilter etwas SeltfameS, Unnatürliches unb Un*

angenehmes in ben auf ben ©ijmnafien erlernten fächern ober
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in bort angewanbten üftetfjoben liegt, $u benen man bie

Ämber obne bie ftrenge §anbhabung bet Reitgerte ntdjt bringen

fann, ja fogar faum mit ihrer fttlfe. Ober fonft ift es ein

ftrrtum, anjunehmen, ba& jene ©pradjen ofjne Prügel nicht

beigebracht werben fönnen.

§ 87. Pehmen wir einmal an, es feien einige fo nach*

[äffig ober träge, baß fie burd) bie oorgefdjlagenen fanften

9)ttttel nidjt baju $u treiben finb (benn mir muffen jugeben,

baß tfinber jeglicher Slrt ju finben finb), fo folgt barauS troft*

bem nicht, baß bie rauhe 3u<ht beS ©tocfeS bei aßen anju*

wenben ift. 9tod> auch barf man öon einem tinbe fagen, es

fei burd) bie milberen flttethoben ber Erziehung nidjt $u lenfen,

folange fie nicht in ieglt^er £>inftd)t an ihm erprobt worben

finb. ©chlagen fte bei ihm nid&t in bem ©inne an, baß

eS alle feine Gräfte aufbietet unb tut, was in feinen Gräften

fteht, fo wollen wir bie ^artnärfigfeit gewig nicht entfäul*

bigen. ftür fie ftnb Prügel baS ridjtige Heilmittel, aber

Prügel, bie in einer oon ber gewöhnlichen Ärt unb ©eife ab«

weichenben erteilt werben, derjenige, ber abficfttlich fein 23udj

oernadjläffigt unb ftarrfinnig alles, was er leiften fann unb
was fein SSater mit auSbrücflidjem, ernftem Befehl öon ihm
oerlangt, ablehnt, foüte nicht mit gwet ober brei zornigen

*)3eitfdjenhieben beftraft werben, weil er feine Aufgabe nicht

anfertigte, unb bann biefelbe ©träfe an ihm immer unb immer
wieberholt werben wegen besfelben f^e^lerd ; fonbern wenn es

einmal ba$u gefommen ift, baß offenbare ©tarrföpftgfett fich

geigt unb ©abläge nötig macht, bann, meine ich, fodte bie 3üd)ti*

gung etwas gelaffener unb etwas ftrenger fein unb baS prügeln

(bagwifdjen mit (Ermahnungen oermifdjt) fo lange fortgefefct

werben, bis bie ©inbrüefe besfelben auf £>er$ unb ©inn auf

bem ©efidjte, in ber ©timme unb Unterwürfigfeit beS $tnbeS

3u lefen finb, baS nicht fo fehr ben ©chmerg empfinbet wie ben

gehler, beffen eS fich fchulbig gemacht hat, unb unter bem
(Gewicht besfelben in wahrer föeue verfließt, ©enn eine folche

Söeftrafung, bie einigemal in geeigneten Äbftänben oerfudjt unb
bis gur äußerften ©trenge burthgeführt würbe, in SBerbinbung

mit bem augenfdeutlichen Mißfallen beS SBaterS währenb ber

gangen Qzit bie SBtrfung nicht ehielt, ben ©inn nicht änbert

unb fünftige ftachgiebigfeit nicht jur golge hat, was barf bann
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Don ©plagen überhaupt erhofft unb &u welkem ftrotfo foüten

fie nodj weiter angewanbt werben? ©enn man üon ©ablägen

feinerlei gute SBtrfung erwarten fann, fo fielet es mefjr wie

bie 2But eineö jornerfüttten geinbeS aus, benn als baS $&o§U

roollen eines mitleibigen JJreunbeS. ©old) eine 3u4tigung bringt

nur (Erbitterung zuwege, oljne irgenb weldje ÄuSftdjt auf SBeffe*

rung. Senn baS Unglütf beS 93aterS es fo fügt, ba& er einen

fo oerfehrten unb unlenffamen ©ofjn fjat, bann weiß id) nidjt,

was er weiter tun fann, als für i$n beten. 1 $lber idj meine,

wenn bei ben $inbem ein richtiges 93erfaljren oon oornljerein

beobachtet wirb, fo wirb man wenig foldje JJäfle finben. Senn
eS aber berartige öeifpiele gibt, fo finb fie ntajt bie Siegel für

bie (Srjtefjung berjenigen, bie beffer geartet finb, unb bafjer aua?

auf gelinbere ©eife beljanbelt werben bürfen.

Neunter Äbfajnitt.

Se&anblirag, Jtotwenbigleit unb nötige ßigenfdjaften

eines drjieljerS.

§ 88. SBenn man einen CSraiefjer befommen fann, ber a*r

fia> fo rea)t an beS Katers ©teile oerfefct, feine Aufgabe über*

nimmt unb an biefen Dingen (Sefdjmatf finbet unb fic^ bann

oon oornljeretn baran gibt, fie in bie $ra$is gU übertragen,

ber wirb fpäter feine Arbeit fefjr leidjt finben. !$x werbet

oermutlidj euren ©ofjn binnen furjem fowofjl im fernen als

audj im Auftreten größere gortfdjritte madjen feljen, als tljr oiel*

leidjt meint. ®ebt aber burajauS nidjt $u, bag er iljn jemals o§ne

eure 3uftimmung un*> Änmeifung fdjlägt. SÖenigftenS wartet

fo lange, bis er SBeweife feiner oerftänbigen unb magooflen

C^efmnung abgelegt Ijat. Damit er aber Änfe^en bei feinem

3öglinge geniege, mügt üjr t()m unbebingt, auger baß iljr

geheimhaltet, bag il)m baS SRedjt, bie föute $u oerwenben, nidjt

1 2)a3 Qtebet i'oßte nidjt nur in bleiern äufterften ffaQe bei ber (Sc*

ateljung mttüerroanbt metben, fonbern oon Anfang an ftetig mit itjr £anb
in £anb getjen. flud) bera (Jrjic&er gilt ja ber ifrrifllicbe @prud) : Ora et

labora. — SReiftenS liegt übrigen«, wie fdjon <£ampe in ber SluSgabe be3

WemfionStoerfeS richtig bemerft, ein SerfBulben beS EaterS, ein ju grofoeS

»laisser allera oor.
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auflegt, f el6ft mit groger Ächtung begegnen 1 unb audj ba$in wtrfen,

ba§ alle ^amtlienmitglteber beSgleidjen tun. $)enn iljr fönnt

ntc^t erwarten, baß euer ©oljn ben Ijodjaajtet, bem tftr ober feine

Ottutter ober anbere mit ®ertngfd)äfcung begegnen. SBenn bu iljn

für oeradjtensmert Ijältft, fo §aft bu eben eine fdjledjte $Baf>l ge«

troffen. Unb wenn bu tym betne 93eraa?tung be$eigft, fo wirb er

bem gleiten ©a^irffal oon feiten beineS ©ofyneS faum entgegen.

SCßenn ein folget gall aber eintritt, bann ift jeber SBert, ben

er in fia) bergen mag, bann finb alle gäfjigfeiten, bie er für

feine (Stellung mitbringt, für bein tftnb oerloren unb fönnen

fpäter nie meljr für baSfelbe nuftbringenb geftaltet werben.

§ 89. 3Bie beS SßaterS Söeifpiel bem ßinbe Äa)tung oor

feinem (Srjie^er einflögen muß, fo mug beS för^ieljerS Söeifptel

bas ßinb gu all bem $un Einleiten, baS er bei i^m $u fetyen

wünfaH ©ein Söeifpiel barf unbebingt feinen SBorfajriften niajt

roiberfpred&en, fofern er nia^t bie &b[ic§t fyat, ba$ Äinb auf

böfe ©ege gu leiten. @« ift alfo abfolut aroecfloS, wenn ber

(£r$ie$er oon ber 3ügelung ber 8eibenfa?aften rebet, wenn er

ben feinigen bie $ü$ti fliegen lägt. (£r wirb fid) oergeblia)

bemühen, irgenb einen geiler ober eine Un£iemlidjfeit bei feinem

Högling abstellen, bie er fidj felber $inge§en lägt. SBöfen

93eifptelen folgt man ameifeteojjne meljr als guten Hnmeifungen.

$>eS$alb mug ber (fr^ie^er feinen Högling audj oor bem tön*

Puffe fonftiger böfer Söeifpiele ftyifcen, namentlia? oor bem

gefäfjrlidjften oon allen, bem SBetfpieie ber Dienftboten. $on
tfjrer ®efellfd)aft ift er fernhalten, unb jwar nidjt burd)

Verbote, benn baS mürbe ein ftarfer 2tarei$ naa> biefer töta>

tung fein,
2 fonbern auf eine anbere, bereits oben ermähnte SBeife.

©einengen. § 90. ^n bcm 9anäen ©raiefjungSgefa^äfte gibt es ni$tS,

ruften, auf baS man weniger fjört, ober beffen ridjtige 53eaa}tung

fernerer märe, als roaS ia> jeftt $u fagen im begriffe bin,

nämlia) bag ßinber oom erften Sailen ityrer 3unge an eine oer*

ftänbige, befonnene, ja meife ^erfönlia^feit um fia) Ijaben foüten,

beren Aufgabe es märe, fte richtig ^eran^ubilben unb oon ädern

Sööfen fernhalten, befonberS oon fc§lea)ter ($efeüfdjaft DiefeS

5lmt erforbert meiner Meinung nadj in Ijofjem 3ttage Q3efonnen*

1 9al SRontatgne, o. a. O. Stap. XXV.
9 »Nitimur in vetitum Semper, cupimusque negata.« „IBaS

un$ »erboten ift, reljt unS jumetft, unb mir »ünfcfcen ©erjagtes."
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fjeit, Sftaßfjalten, £iebe, gleiß unb »erftänbigen ©inn, (£igen=

fdjaften, bie man faum bei ^erfönltdjfeiten, bie man für baS

fjerfömmlidje ®ef)alt fjaben fann, Bereinigt fieljt, unb bie über*

baupt nic^t leicht irgenbroo $u finben ftnb. 2öaS bie Sofien

anbetrifft, fo meine ia?, Dasjenige (&elb, baS auf unfere $inber

oerwanbt wirb, fei am beften angelegt. $)af)er fann bie

(Gewinnung unb ber Unterhalt eine« Ghrsie^erS
1

, wenn fie audj

foftfpieliger finb als bie gewöljnltdje 2lrt, nidjt als teuer an*

gefefjen werben. 2Ber feinem Äinbe um jeglidjen <ßreis $u einem

guten ^erjen unb ©inne t>er&ilft, bie auf feften ©runbfäften

berufen, gur £ugenb unb ju allem 9tüftlid)en angeleitet unb mit

£öflidjfeit unb guter Lebensart gefdjmütft finb, ber erfauft if)tn

$effereS, als wenn er baS ®elb ausgäbe, um feinem Öanbbefift

eine Slnjafjl borgen fjinjuaufügen. Üttan fpare an Spielzeug

unb £anb, an ©etbe, £änbern unb ©pt&en unb anberen un*

nüfcen Ausgaben, fooiel man will, aber man fei nid)t fparfam

in bem, was fo nottut wie ber öorliegenbe $unft. @S ift fein

richtiges ©paren, tfym ein große« Vermögen unb eine fümmer*
lidje geiftige Q3ilbung ju fjinterlaffen. g$ fabe oft mit großer

SBerrounberung gefeljen, wie bie ßeute es oerfajwenberifa) bafür

ausgaben, um i|re ßinber mit frönen Kleibern auSjuftaffteren,

um für ifjre ©o^nung unb Wafjrung mit großem Äufwanb
5u forgen unb tynen audj me^r als genug Dienftboten üerftatteten,

gugleia> aber ifjren ©cift jungem ließen unb fi# ntajt genügenb

barum bemühten, bie befdjämenbfte $3löße tljrer tfinber ju be*

becfen, nämlia) tf)re angeborenen fglimmen Neigungen unb if>re

Unwiffen^eit. Das fann id) nid?t anberS anfefjen benn als

ein ber eigenen ©itelfeit bargebradjteS Opfer, weil es me^r

iljren ©tolj jeigt als wafjre 53eforgniS um baS 2Öofjl t&rer

ßinber. Alles, was iljr pm Vorteil ber ®eifteS= unb £>eraens*

bilbung eures ©oljneS auslegt, wirb eure wafjre (Mte befunben,

felbft wenn es jur S3ermtnberung feines £>abe$ unb ®uteS bei«

trägt. Einern weifen unb guten üftanne fann es faum baran

fehlen, baß er in ber Meinung ber 9flenfd)en ober in ©irf*

liefert groß unb glütflia) baftefyt. Derjenige aber, ber töriajt

ober lafterfyaft ift, fann weber groß noa? glütflidj werben, wie*

Diel §ab unb ®ut ifjr ifjm audj ^interlaffen mögt. Unb ia}

1 3m £ert einfach »it« = „eS\ wofür mir obige fmngemajje Über*

fefcung bieten.
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frage, ob c§ nidjt £eute in ber SBclt gibt, bic üjr lieber mit

500 ^funb jäl)rltd) gum ©oljne möchtet als anbere, bie iljr

fennt, mit 5000. 1

§ 91. £)ie föücffidjt auf bie Soften foöte alfo biejenigen,

bie fie aufjubringen imftanbe finb, nidjt abfdjretfen. $)ie £)aupt*

fcfyoterigfeit wirb bie fein, eine geeignete ^erfönltdjfeit auSfinbig

gu madjen. $)enn foldje jugenblidjen 2Uter§, oon geringen

Anlagen unb mäßiger iugenb finb für biefeS $lmt nicbt gu

gebrauten, unb biejenigen, roeldje in aß jenen |)infia)ten beffer

auSgerüftet finb, wirb man faum bagu oermögen fönnen, eine

foldje Aufgabe gu übernehmen. Sttan mu& ftd} ba^er beizeiten

überall umfefjen unb fliadjfrage galten, benn bie Söelt befiftt

ja üftenfdjen einer jeglidjen Slrt. 3>dj erinnere nur, ba§ ütton*

taigne 2 in einem feiner ©ffaos fagt, baß ber gelehrte (Saftalio
3

gezwungen war, in SBafel Ijölgerne £eller gu oerfertigen, um
fid) oor bem Jpungertobe gu fcbüfcen, gu einer 3e^ f

cut

33ater jeglidje ©umme für einen folgen ÜSrgieljer feines ©oljneS

gegeben unb ©aftalio gern ein foldjeS Slmt gu redjt billigen

Sßebingungen angenommen fjaben würbe. «Iber ba« war un*

möglich weit feiner oon bem anberen wußte.

1 Sin $funb if* gtctct tunb 20 2Rarf. @o würbe 500 $funb
= 10 000 ÜRt. fein unb 5000 =» 100000. 2>a aber ber ®etbn>ert in

(gnglanb au Sodfe« 3eit minbeften« Dreimal fo bocb mar toie ^eutjutage,

fo ftnb bte ©ummen &u oerbreifadjen. 2)abei ift aber gu berütfftcbttgen,

ba& alle« baß, roa« man für einen §au§l)aU in (Snglanb erforberltaj batt,

biefen mtnbefien« boppelt fo teuer macbt toie ben einer gamilie, bie in

2>eutfd)lanb an Slang unb 2eben8Derf)5ltntffen etroa gletcbfiebt. 6« m3cbte

alfo bter 15 000 unb 150 000 ÜJH. etwa ben im £ej?te genannten ©ummen
gleicbäufefcen fein.

2 Obwohl flocfe in mancher £inft$t auf 2Rontatg,ne fufet, fo nennt

er nur an biefer ©teile feinen tarnen. 2)te auf (Saftalto begüglid)e ©teile

beflnbet ftcb im 1. ©. Ä. 34 ber ©ffaöS, aber ofjne bafe oon ber Anfertigung

ber ^Sljernen Detter bie Siebe roare. äRögttdjertuetie batte Socfe btefe 9ftitteilung

au§ einer Slnmerfung ju einer filteren engltfcben Überfefcung ber (SffapS.
3 (Saftalto (latiniftert au« SbafMon) mar 1515 in ber 2)aup&in6

geboren unb lehrte längere 3dt neben Saloin al« ^rofeffor ®riecbifcb unb
^ebräifd) an ber Unioerfttat ®enf. 2)a er ftd) aber mit Salüin überwarf,

fo begab er fiel? nadj ©afet, mo er griecbifd&en Unterriebt erteilte unb bte

ganje SMbel juna'cbft in« Sateintfcbe (1551) unb fpätet in« f^ranjöfticbe übet*

fefcte. (Er mar arm unb fofl oftmal« mit langen £afen ^olj au« bem
flttein unb ber 53ir§, wenn fie Göggingen, gefifebt baben, um Neuerung
für feine Familie au gewinnen. (Er ftarb im' ^abte 1663 in 53afel. 2)ie

lateinifebe ©ibelüberfe^ung war (Sbuarb VI. oon (Englanb geroibmet.
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§ 92. Söenn bu eS fdjwterig finbeft, einen folgen <£r*

Steuer auSftnbig $u machen, wie wir iljn wünfdjen, fo barf

bid? baS nidjt wunbern. 3$ fann nur jagen: „©djeue Weber

bie Oftüfje, nodj bie Soften, um einen foldjen ju befommen."

Su? bieje 2öeife ift alles $u fjaben. 3$ *am ^ix oerfia>rn,

baß, wenn bu einen guten befommft, bu nie bie Ausgabe bereuen,

fonbern ftetS bie 99efriebtgung fjaben wirft überzeugt ^u fein,

bog gerabe biefeS ®elb oor allem anberen aufs awecfmäßigfte

angelegt worben ift. Slber bu barfft ifjn unbebingt ntdjt auf

bte Qratpfeljlung oon greunben ober mitleibtgen beuten, nod>

auf ®runb oon bloß naa?brüdfltdjer ©mpfe^lung fjin nehmen.

3fa, wenn man pflichtgemäß »erfahren will, bann barf audj ber

SHuf eines begonnenen, mit tüdjtigen ßenntniffen auSgerüfteten

üftanneS (baS ift gewöfynlidj alles, was oon einem (Srgieber

oerlangt wirb) für biefen ßroec! nodj nidjt ausreißen. Söei

fetner 8BaI)l fei man fo umfidjtig, wie man fein würbe, wenn
man für feinen ©ofjn eine ^rau auSaufudjen hätte. $)enn

man barf nidjt etwa benfen, man näfjme iljn nur auf *ßrobe

unb fönne iljn fpäter wedjfeln. $>a§ würbe einem felbft große

9tad)teile bereiten unb bem ©oljne nodj größere. $ßenn idj bie

®ewiffensbebenfen unb SöorfidjtSmaßregeln erwäge, bie idj eudj

(jier in ben SGöeg lege, fo bünft mid), eS fäfje aus, als wenn

td) eudj 3u etwas riete, baS idj wo^l oorfablagen, aber nidjt in

bie Xat umfefcen mödjte. Äber wer ftd) nidjt überlegt,

wie fefyr bie Stätigfett eines richtigen (SrjieberS abfeits oon ber

£>eerftraße liegt unb wie fern fte ben ®ebanfenfreifen ber meiflen

ftefjt, felbft fo!$er, bie fid) mit biefem Berufe befaffen, ber wirb

oielleta^t mit mir ber Unftdjt fein, baß einer, ber imftanbe

ift ©cr3 un *> ®inn zwtä jungen ÜWanneS aus ben befferen

©tänben $u er$teljen unb gu bilben, nidjt überall ju ftnben

unb baß me^r als gewöhnliche (Sorgfalt auf feine ÄuSroafjl ^u

oerwenben ift, wenn man nicht feinen ßwecf oöllig oerfefjlen will.

§ 93. £)aS ÜRerfmal eines befonnenen Cannes mit tüa>

ttgen Äenntniffen ift, wie ich oben bemerft habe, baS, was jeber

oon einem (£r$ieljer erwartet. £)aS ^ält man gewöhnlich für

ausreichend unb banaa? galten gemeiniglich bie ©Itern SluSfchau.

SÖBenn aber ein folcher all baS Sateinifche unb all bie Öogif,

bie er oon ber Unioerfität mitgebracht, in feinen 3ö9lin9 hinein*

gefüllt hat, wirb bie ÄuSftattung bamit ihn bann ju einem

üotfe. ©cbanfot übet (Stjte^unfl. 9
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feingebilbeten £>errn machen? Ober barf man erwarten, bag

er beffer erlogen, beffer für bie flöelt gefault unb mit befferen

©runb* unb Unterlagen wahrer £ugenb unb wahren (SbeljinneS

oerfefjen fei als fein junger (Eraieher?

Um einen jungen üftann ber ^öfteren ©tänbe ridjttg aus*

gubilben, tft erforberlia}, bafe fein (Erateher felbft gut erlogen

fei, ftdh auf bie oerfdjiebenen Ärten beS Verhaltens oerftehe unb

auf bie formen ber ^öflidjfett in aü ihren Hbftufungen inbeaug

auf ^erfonen, auf 3ett unb Ort, unb feinen Högling, foweit

fein Älter es erforbert, ftänbig gur SSeobadjtung berfelben

anhalte. $)aS tft eine ftunft, bie bura) 23üd?er nidjt au erlernen,

noeb aud) naa) ihnen beizubringen tft. WidjtS anbereS tann fte

»erleiden als ber 93erfehr mit guter ®efeüfdjaft unb bie 53eob*

adjtung in SBerbinbung miteinanber. Der ©djneiber mag feine

Äletber nad) ber neueften SWobe anfertigen unb ber £an$meifter

ben Bewegungen beS 3^9^n9§ Öeia^tigfeit unb Änmut oerleifjen

;

es wirb bodj feiner oon beiben, wenn fte ben jungen SDfann

aud) heben, einen feingebilbeten £)errn aus ihm madjen. 9lein,

mag er audj ein großem Siffen nodj obenbrein befifcen, benn

wenn baS nid)t rtdjtig angewanbt wirb, fo madjt es ihn im
SBerfeljr nur um fo anfpraihsooller unb unauSftehlidjer. geine

93ilbung ift erft baS, was allen feinen anberen (5igenfd)aften

gfarbe unb (Slana oerleiht unb fie ihm nü|jlidj macht tnbem

fie ihm bie Ächtung unb baS Wohlwollen aller berer oerfdjafft,

benen er näher tritt. Ohne feine Lebensart oerfa>affen feine

anberen 33oraüge ihm nur ben tarnen eines ftolaen, eingebilbeten,

eitlen, närrifdjen SWenfajen.

üDhit fteht bei einem fdjledjt erlogenen SWanne wie föoheit

aus unb wirb auch tatfächlidj fo benannt, ©elehrfamfeit wirb

au fdjulmeifterlichem ßram, SBift gu äfftfdjem ©efen, ©ins

fachheit gu bäurifa^er %xt unb ®utmtitigfeit au (£t)arafter*

lofigfeit. @s fann feine gute (Eigenfchaft ihm innewohnen, bie

ber ÜRangel an weltmännifcher ®ewanbtt)eit nicht au feinem

SKaajteil oerbunfelte unb entftellte. ^a, £ugenb unb Anlagen

reiben, wenn fie auch mit föea^t als (Smpfehlungen gelten, ntc^t

aus, einem 2ttanne einen guten (Empfang ju gewährleiften unb

ihm, wohin er auch fommen mag, ein ©illfommen au fta^ern.

fliiemanb gibt fidj mit ungefa)liffenen $)iaman en aufrieben unb

trägt fte in bem guftanbe, wenn er vorteilhaft auftreten will.
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9iur wenn fie gefdjliffen unb gefaßt finb, ftrafjlen fic bcn ria>

tigen ®lan$ aus. ®ute ©igenfdjaften finb gleidjfam ber greif*

bare geifttge föeiajtum, aber feine Söilbung fefct fie erft ins rechte

£idjt: berjenige, ber fidj beliebt madjen will, muß feinem ganzen

Auftreten fowotyl ©djönljeit als Äraft oerleifjen. (Sin tüdjtigeS

SBefen unD felbft 9iüfcli$feit genügen nidjt; erft ein anmutiges

Verhalten unb feine (Sitte in jeglidjer ^pinficht gereift $u ©ajmutf

unb Qiixtt unb madjt überall b^lkbt. $n ben meiften fällen

ift bie $lrt unb SBetfe, wie wir etwas tun, öon größerer 93e=

beutung, als was mir tun. 93on jener t)ängt bie ^ufriebenheit

ober baS SDftßfallen ab, bie lefcterem juteil werben, ©s foöte bieS

$£efen baljer, baS ntd)t im Abnehmen beS £mtes, im Austeilen

liebenSwürbiger Sorte, fonbern in einem angemeffenen unb un*

gezwungenen ©inflang ber ©pradje, ber Sölttfe, ber Bewegung,

ber Haltung unb ber ©teflung ufw. liegt, bie ben ^erfonen unb

Änläffen angepaßt werben, was bura? Übung unb ©ewöhnung
erlernt werben foüte (wenn es aua? bie gaffungSfraft ber Äinber

überfteigt, weshalb bie steinen bamit ntdjt behelligt werben follten),

oon einem jungen Üftanne fdjon begonnen unb £um guten Seile

erlernt werben, folange er nodj unter feinem (^rjie^er fteljt

unb ef)e er in ber ©elt auf eigenen güßen $u flehen berufen

ift. Denn aisbann ift es gewöhnlta? au fpät, als baß man hoffen

bürfte, gewohnheitsmäßige Unjiemli^feiten abstellen, bie auf

Äleinigfeiten berufen. Denn baS ^Benehmen ift nid&t, wie es

fein follte, wenn es nidjt in jeber £>inficht $ur feiten Watur

geworben ift, baS, wie bie ginger tüchtiger SDhiftfer es oer*

mögen, immer mit fatmonifcfcer Orbnung einfefct, o6ne baß

es befonberer Änftrengung ober audj nur eines ÖefinnenS be*

bürfte. $3enn im JBcrfe^r baS ganje Denfen eines Cannes
oon ber ängftlia)en ©orge wegen biefeS ober jenes fünftes

feines Verhaltens in Änfpruch genommen wirb, fo wirb festeres,

anftatt baburdj gebeffert $u werben, gezwungen, befangen unb etfig.

Slußerbem muß unbebingt biefer fymft oon bem ©rjieher

felbft in bie §anb genommen unb mit eifrigem bemühen behoben

werben, weil bie fteljler in ber gefelligen ©ilbung aroar bie erften

finb, welaje anbere gewahren, aber bie legten, über bie man
fidj i^m gegenüber eine Söemerfung geftattet. 9ßidjt als ob bie

Bosheit ber SBelt niä)t eifrig barauf aus wäre, barüber gu

fa)wafcen. Äber baS geflieht ftets außer Hörweite beffen, ber

9*
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aus ihrem Urteil Eutzen ^tc^cn unb burd) ihre fjämifdjen S3e=

merfungen gcbeffert »erben formte. Unb es ift btes in ber

£at ein ?unft, beffen Berührung fo t)eifel ift, bafc felbft bie*

jenigen, bie unfere greunbe finb unb it)n gebeffert gu fet)en

toünfchen, it)n faum z« erwähnen, noch benen, bie [\t lieben,

mitzuteilen wagen, barj fie in biefen ober jenen ftäüen fiel) einen

SBerftofe „gegen bie feine Lebensart haben zufdjulben !ommen

laffen. Über SBerfehen in anberen ^Dingen fann man, unter

Beobachtung ber £)öflichfeitSformen, einen anberen wohl auf*

flären, unb es gilt nicht als eine SBerlefcung ber guten ©itte

unb grreunbfdjaft, ir)n bei anberen ge^lern auf bas Nichtige hin*

Zuweifen, ftber bie gute Lebensart felbft geftattet einem äftanne

nicht, biefen Ißunft zu berühren ober jemanb gegenüber burdjblicfen

Zu laffen, baß er ftch einen 93erfto& gegen ben feinen Ston l)abe

Zufdjulben fommen laffen. ©oldj eine Mitteilung fann nur oon

benen herfommen, bie Autorität über anbere t)aben. ©elbft oon

it)nen flingt fie einem erwaebfenen Üftenfchen unerfreulich unb un«

wiüfommen in ben O^ren, unb, wie fet)r fie auch gemilbert wirb,

fo oermag fie bodj einer, ber auch nur ein wenig in ber Seit h*r*

umgefommen ift, nur fdjwer hinunterzuwürgen. Daher ift es

nötig, bar) ber (Sr&ietjer ftd) um biefen $unft befonberS bemühe,

baß er ein gewohnheitsmäßiges anfprechenbeS SBefen unb £)öfü<h«

feit in all feinem Verhalten bei bem ihm anvertrauten Jünglinge

foweit immer möglich zuwege bringe, ehe er feinen £)änben ent*

zogen wirb. Damit er aber beS fliateS in biefetn fünfte nicht

bebürfe in einem Hilter, ba er weber Qtit noch Neigung hat, ihn

entgegenzunehmen, unb auch übrigens niemanb mehr ba ift, ihm
einen foldjen au erteilen, fo follte ber ©rzieher oor allem felber

feingebilbet fein. (Sin junger 3ttann, ber biefe eine fögenfehaft

oon feinem (gr^iehcr mitbefommt, tritt unter großen Vorteilen

in bas geben hinaus, ©r wirb bie (Erfahrung machen, bar)

biefer eine Vorzug ihm mehr $üren öffnen, mehr greunbe

erwerben unb ihn in ber SGßelt weiter bringen wirb als ber

gan^e fchwer erworbene 2Bortfchat$ unb bie realen flenntniffe, bic

er burch bas ©tubium ber freien fünfte ober burch feines (£r*

gieherS gelehrtes s2lügemeinmiffen erworben hat. sticht als ob

biefe oernächläfftgt werben follten; aber fte follen boch aucr)

feinen Vorrang haben, noch follte ihnen geftattet werben, bic

anberen ganz *u fetbrängen.
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§ 94. Äußer feiner Bilbung foütc ber (grgic^cr ©eltfenntnis

befifcen : bie ©eifen, Jaunen, Torheiten, Betrügereien unb geiler

beS Zeitalters, in bas fjtnein er geboren würbe, unb befonbers beS

ÖanbeS, in bem er lebt, foüten ihm wohl befannt fein. Diefe foüte

er feinem 3öglinge gu geigen imftanbe fein, je nachbem er ihn

bafür befähigt finbet. (£r foüte ihn bie SWenfc^en unb ihre bitten

fennen lehren ; bie SRaSfe abreißen, mit benen ihr oerfchiebenartiger

Beruf unb ihre SBerfteüungSfünfte fie bebeefen; feinem ©d)üler

geigen, was unter foldj äußerem ©chein in SBirflichfeit oerborgen

liegt, bamit er nicht, wie unerfahrene junge Seute baS gern tun,

wenn fie ungewarnt bleiben, baS eine Ding für ein anbereS

^alte unb nach bem Äußeren urteile unb felbft bem (Scheine

erliege, fowte bem einfchmeichelnben föeige eines angiehenben 33er

=

fjaltenS ober einer oerbinblidjen Dienftbefliffenheit. ©in (£r*

gieljer follte feinen 3^gl^g lehren, wie er bie ftbftdjten ber
sJD?enf$en, mit benen er gu tun fjat, erraten unb ftd) oor ihnen

hüten fann, unb gwar weber mit guoiel Ärgwohn, noch mit

guoiel Vertrauen, fonbern je nachbem ber junge Ottann oon

9?atur mehr nach ber einen ober nach ber anberen ©eite neigt,

ihn richtig unb gwar je nach ber entgegengefefcten Seite hin

leite. ©r foüte ihn fooiel wie möglich baran gewöhnen, bie

Seute richtig gu beurteilen, unb gwar nach jenen äußeren 3^en »

bie am beften bagu bienen, gu geigen, was fie wirtlich finb, unb

bie einen ©inblicf in ihr inneres oerftatten, baS fiä) oft in

fleinen Dingen offenbart, befonbers wenn fie nicht im (Staats*

gewanb erfcheinen, no# auf ihrer §ut finb. (£r foüte ihn

mit ben wirflichen SBerhältniffen ber SBelt befannt machen

unb ihn befähigen, feinen SWenfchen für beffer ober fehlerer,

weifer ober törichter gu halten, als er wirflich ift. ©o wirb

er auf fixeren unb unmerflichen ©tufen aümählich oom Knaben*

gum 2ftanneSalter gelangen, unb baS ift ber gefährlichfte Schritt

im gangen Verlaufe feines Gebens. Der foüte baher forgfältig

überwacht unb bem jungen Sttann mit großer Umftcht barüber

hinweggeholfen werben, unb er nicht, wie es gewöhnlich geflieht

ber Leitung beS JpauShofmeifterS entgogen unb gang plöfclia)

unter feiner eigenen in bie SBelt hinauSgefchleubert werben,

troft ber offenfunbigen ®efat)r, baß er alsbalb oerborben wirb.

Denn nichts erlebt man häufiger als Beifpiele großer 3ua)* s
loftgfeit, ÄuSfchreitungen unb ÄuSfchweifungen bei jungen beuten,
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bie fia) plöfclia) einer feften unb ftrengen (£r$ie(jung entrüeft

feljen. $)aS barf man meines (£ra$tens (jauptfädjlidj auf föea>

nung einer falfäen Vitt ber ©rjie^ung, befonberS in biefem

fünfte, fefcen. Söeil fic eben in großer Unfenntnis ber magren

SSerljältniffe ber Söelt aufwudjfen unb fief
wenn fic in biefelbe

eintreten, gan^ anberS finben, als tote fie ifjnen oorgefübrt

mürbe unb fie ft$ biefelbe oorftetlten, fo werben fie burdj eine

anbere ©orte oon (£r$ieljem, auf bie fie unbebtngt ftoßen, leitet

überzeugt, baß bie 3UC^» un*er *>er man ftc We^» un^

ßefjren unb 3uredjtweifungen, bie man ifynen erteilte, nur görm*
Itc&feiten unb ©a)ranfen ber ©rgie^ung für Äinber getoefen feien.

Ü)ie ^rei^eit, wie fie üftännem jufomme, beftänbe barin, un-

getjinbert ifjren §lug ju nefjmen unb afleS baS ooll auSpfoften,

was iljnen juoor oerboten mar. ©ie geigen bem jungen 9leu*

Itng bie Söelt, wie fie überall erfüllt ift mit mobifdjen, glän*

genben Söeifpielen biefer Slrt, unb er wirb alsbalb oon ifjnen

geblenbet. $)a unfer junges £)errdjen fidj unbebingt als Ottann

geigen wu% fo fetjr wie nur irgenb ein ©tufter feines Alters,

ftürjt er fidj in ad bie 33erworfen§eiten, bie er bei ben ÄuS*

fdjroeifenbften fief)t. ©o fyafdjt er nad) Änfe&en unb bem töufe

ber SWännlidjfeit, inbem er bie ©ittfarafeit unb ©fjrbarfeit, bie

man forglia? in t&m gehütet ^atte, weit oon fia? wirft unb es

für tapfer Ijält, oom erften Auftreten an ftdj baburdj auS$u*

jeidjnen, baß er ad bie Stugenbleljren in ben ©inb fdjlägt, bie

ifjm oon feinem (Sr^ie^er geprebigt worben finb.

3fljm bie $Öelt fo gu jeigen, wie fte Wirfita) ift, e^e er

gan$ in fie eintritt, baS ift meiner ütteinung nadj eines ber

beften SRittel, biefem Unheil oorgubeugen. (£r foüte aümäljlia)

über bie im ©Zwange befinblia^en Safter belehrt unb oor ben

oerfü&rerifdjen »bfkbten berjenigen gewarnt werben, bie es fidj

jur Aufgabe fteüen, U>n ju oerberben. (£r foüte fdjon oon ben

fünften fjören, bie fie anwenben, unb oon ben ©Clingen, bie

fie legen. $)ann unb wann foüte man üjm bie tragifc&en ober

Iäcfterlia^en Q3eifpiele berjenigen oor klugen fteüen, bie auf biefe

SÖeife anbere gugrunbe rieten, ober bie gugrunbe gerietet

werben. Unferer Qtit fefjlt es burdjauS nidjt an SBeifpielen

biefer Ärt, bie $u Warnungstafeln für ifjn gemalt werben

follten, bamit er burdj baS Unglütf, bie ftranfljeiten, bie Settel*

armut unb ©d&anbe fjoffnungSooüer, auf biefe Ärt ins Sßerberben
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geftürgter junger Seute zur SBorfidjt gemannt werbe. ÜWart

ffließe iljm aud) barüber bie Äugen auf, rote biejemgen an ber

SBeradjtung unb SBernadjläfftgung ber 3ugrunbegeri|teten teil*

nehmen, roeldje fic unter bem <Sdjem ber greunbfdjaft unb

§od)ad?tutig baju oerfüfjrten unb fie mit auSplünbern Ralfen,

roäfjrenb fie auf ben böfen Segen gingen. 1
(£r mag baraus

erfetyen, el)e er e$ burä) eine ju teure (Srfaljrung erfauft, baß

biejentgen, bie iljn Überreben, nidjt ben auf ©ittfamfeit ab*

gielenben föatfablägen, bie er öon feinen (Erziehern empfing, ju

folgen, nod) aud) bem fRate feiner eigenen Vernunft, bie fie als

öon anberen geleitet begeidjnen, ba$ nur tun, bamit fie felbft

feine Leitung in bie §anb befommen. ©ie macfjen i^n glauben,

er ge§e roie ein üftann nad) eigenem SBiöen, eigener Leitung

unb $u feinem eigenen Vergnügen, ba er bodj in $Baljrl)ett

oon tljnen roie ein fttnb jenen ßaftern zugeführt roirb, bie ifjren

3roecfen am beften bienen. Das ift ein SBtffen, ba$ ein @r*

gieber bei allen Änläffen ifjm einzuprägen fidj bemühen unb

burdj alle 2ftetf)oben feinem SBerftänbniffe unb oollem C£rfäffen

nalje $u bringen fudjen müßte.

3$ roeiß roofyl, baß man oft fagt, einem jungen Oftanne

bie Safter feiner 3*ü auSetnanberfefcen Ijeiße, iljm biefelben bei«

bringen. Das ift, fo muß tdj gefielen, gum guten STctl ber

gall, je nadjbem es gefa)tel)t. $>a§er erforbert bie ©adje einen

befonnenen, begabten ORann, ber bie ©elt fennt unb bie 9totur,

bie Neigungen unb bie fdjroad)e ©ette feiner Zöglinge beurteilen

fann. <E« ift bes ferneren gu bemerfen, baß es heutzutage (roie

es oieöeidjt früfjer ber gall roar) nia)t möglidj ift, einen jungen

9ftann burdj oollfommene Unbefanntfdjaft bamit oom Softer

fernzuhalten, roenn man iljn nid)t etroa fein ganges geben lang

in einen '93erfälag einmauern unb nie in ©efellfdjaft gefjen

laffen roiü. $e län9er er f° oie ftalfenfappe trägt, um fo

weniger roirb er feben, roenn er ins offene XageSlidjt hinaus*

fommt, unb roirb bann um fo mehr ber ®efa(jr ausgefegt fein,

fieb unb anberen $ur SBeute zu fallen. Unb ein junger SWann
mit Änabeneinfalt, 2 ber bei feinem erften Auftreten all ben

1 Statt bet legten brei ^mperfefta, bie ber «Sinn »erlangt, flc^t im
Cfriglttdjen ba8 ^rai'enS.

* 2>aS ift ber ©Inn be$ im englifefcen 2ejrt fiefyenben «udbrud«
»an old boy«.
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gewichtigen Ernft fein« EfeubtcfichtS
1 an ftd) (at, wirb gang

lieber bte ©liefe unb ba$ ®egirp ber gangen SBögelfchar ber

©tabt auf ftch (enfen. Unter ihnen »erben einige Raubvögel

nicht fehlen, bie ihm alsbalb nachfefcen.

j)er einige ©djufc gegen bie SBelt ift eine grünbltche

Kenntnis berfelben, in bie ein junger 3flann ftufenwetfe ein*

geführt werben foflte, fo wie e§ iljm guträglidj ift. ^e früher,

um fo beffer, fofern er fixeren unb gefdjicften £änben gur

Leitung anvertraut ift. £)ie Söüljne foflte facht erfdjloffen werben

unb fein Auftreten ©abritt vor ©abritt gefchefjen unb er auf bte

(Gefahren hutgewiefen werben, bie ihn Don ben einzelnen ©tänben,

Eigenarten, Plänen unb ©enoffenfchaften ber äftenfdjen erwarten.

Er foflte barauf vorbereitet werben, baß bie einen ihn gurücf*

flogen unb bie anberen ihn liebevoll behanbeln werben, ferner

barauf fjingewiefen werben, baß bie einen ihm wahrfchetnltch

entgegentreten, bie anberen ihn irreführen, wieber anbere ihm

heimlich entgegenarbeiten unb einige ihm bienen werben. Er
foflte barüber unterrichtet werben, wie er fte erfennen unb unter*

fcheiben fann; wo er ihnen geigen unb wann er verheimlichen foflte,

baß er fie unb ihre 3itfe unb ihr $un unb treiben burdjfchaut.

2öenn er aber gu unbesonnen ift, um fich auf feine eigene ßraft

unb ®ef<hicfltchfett gu verlaffen, fo wirb bie Söefchämung unb

ber ärger eines gelegentlichen üftt§Qe[chttfe§, ba§ aber feine

llnfdjulb, feine ©efunbheit ober feinen SRuf nicht berühren barf,

fein öerfehrter SSeg fein, um ihn größere SBorficht gu lehren.

SBeil bteS nun, baS geftehe ich, ein hohes ^aß öon älug*

heit vorauSfeftt, fo ift e§ nicht ba3 (Ergebnis oberflächlichen

$)enfen§ ober großen ©tubiumS, fonbern bie grua)t ber Er*

fahrung unb Beobachtung bei einem Spanne, ber mit offenen

Süugen in ber Söelt gelebt hat unb mit ßeuten von allen (Sattungen

umgegangen ift. $)aher halte ich & für höchft wertvoll, bei

allen Gelegenheiten, bie fich bieten, ba§ einem jungen Spanne

einguprägen, bamit, wenn er auf bie hohe ©ee hinausfährt, er

nicht bem Spanne gleiche, ber ohne ©enfblei, Äompaß ober ©ee*

1 £ocfe bleibt nodj in etwa bei bem oon bet ^alfenjagb entlehnten

©tlbe, inbem et ben jungen SWann mit feiner Inabenrjaften (Einfalt, ber fo

lange abgesoffen gebalten würbe, nun aber etwa« ooifteden will, mit
einet Eule obet einem anbeten ftauboogel oetglei^t, bet in einem t\m~

umfponnenen ©emSuet Ijaufi. ©enn bet fnb bei Sage jetgt, wirb et al8s

balb oon einem ganjen @a)warm fleiner Sögel oerfolgt.
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farte auf bem Djean bafjinfegelt. @r foü oielmehr fchon im

oorauS $unbe oon ben Reifen unc Untiefen, ben (5t* "wungen

unb bem ftlugfanbe ^ben unb ein wenig wiffen, wie er fteuern

mug, bamit er nicht untergehe, ehe er fich Erfahrung erwirbt,

derjenige, ber bieS ntc^t für bebeutfamer für feinen ©ohn hält,

wegen beffen er mehr einen Ghrgieher bebarf als wegen ber

©prägen unb gelehrten SCBtffenfhaften, oergifct, um wiemel

wertvoller es ift, bie flttenfdjen richtig ju beurteilen unb feine

Angelegenheiten mit it)nen flug $u beforgen, als ©rted^ifc^

unb l'ateinifch $u fpt«hen ober in ben fdjulmäßigen formen
ber Sogif feine Söeweife $u führen, ober ben $opf mit ben

wirren ©pefulationen ber 9i*aturpbilofophie unb ÜNetaphtyfif
1

angefüllt $u haben; ja, wertvoller felbft als in ben griecfjifchen

unb römifchen ©c^rtftftcöern gut bewanbert au fein, obwohl bas

für einen (Sebilbeten beffer ift als ein guter ^eripatetifer ober

Qarteftaner 2 ^u fein, weil jene Autoren beS Altertums bie

3)?en|d)lictt gut beobachteten unb zeichneten unb über jene Art

oon ©iffen bas Ijellfte Sicht oerbreiten. Derjenige, welcher in

bie öftlichen ^etle AftenS geht,
8 wirb befähigte unb anfprechenbe

ßeute finben ohne irgenb welche berartige Shnntniffe. Aber ohne

Sugenb, Sßkltfenntnis unb §öflichfeit
4

ift ein ooüenbeter üftann

ooü tüchtigen SerteS nirgenbwo gu finben.

2Wit einem großen STetle beS SöiffenS, baS jefct in ben

1 Unter SJcaturpbilofoprjte (natural philosophy) »erftefjt £ocfe fuer

biejenige ^^ilofop^ie, meiere baS SEBeltatt al« (Sange«, feine (Sntftebung ic.

SU erfldren »erfuebte. — ®ie üRetapböftf if* bie Wlofopfjie be§ Überirbiic&en.

- 2)te ^eripatetifer ftnb bie Slnfjanger ber Wfofophie beS «rifioteleS.

2>er 9?ame (= £erumwanbler) flammt oon ber ©ewobnr/eit jeneS großen

griedfifeben ^bilofop&en, feine £ebre öorjutragen, inbem er in ben offenen

fallen beS £öfäonS in 2ltt)en auf; unb abging. — 2)ie (Sartefianer ftnb

bie anbänger beS frans'öftfcben Wofophen GarteftuS ober 2>e«carteS (1596
big 16Ö0), beffen £auptgrunbfafc lautete: »Cogito ergo sum.« „§a>

benfe, baber bin idj."

3 ©3 ift iuoM an ^nbien unb Sljina ju benfen.
4 Über bie £b'flicb!ett fagt SocfeS fjreunbin, Sabty ÜRafbam, inbejug

auf ifm: „fBenn eS irgenb etwas gab, an baS £etT Stocfe ftcb ntdjt ge=

rooonen ooer womit er ntdjt tn ungezwungenen jyerieur treten ronnte, |o toar

e« )ä)itd)tt ÜebenSart . . . fcöflicbfeit t>ielt er niefct nur für einen großen

3ierat im Jeben unD für etroaS, ba§ all unferem £un (Slanj unb SBärme
»erliefe, fonbern er betrachtete fte aueb als eine cbrijtlicbe ^flia)t, bie oer*

»erbiente, als foldje mebr eingeprägt &u werben, als eS gemeiniglia)

gefa)She."
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<3chulen (Europas vermittelt wirb, imb bas gewöhnlidj in ben

flreis bet ÄuSbilbungSfä(her einbezogen wirb, barf ein gebilbeter

9ftann sunt guten Seile unauSgerüftet fein, ohne baß er feiner

$erfönli$feit bebeutenb fdjabete ober ihm in feinen Angelegen*

Reiten ein WaäjUil barauS erwüdjfe. Stber Klugheit unb gute

Lebensart finb in allen Sagen unb Vorfällen beS Gebens unent*

befjrlidj. Die meiften jungen Seute leiben an ihnen Langel
unb fommen etfiger unb unbeholfener in bie Sßelt, als es

ber gaü fein foöte. Da« fommt eben Daher, bafe biefe

©genfdjaften, bie beizubringen oor allen anberen am not*

wenbigften wäre, unb bie gu erwerben man beS SöeiftanbeS unb

ber Jpilfe eine« SehrerS am meiften bebarf, gewöhnlich oernaaV

läffigt unb für einen nebenfächlichen ober überhaupt für feinen

Söeftanbtetl ber Aufgabe eine« SeljrerS gehalten werben. 23om

Sateinifchen unb ber 5Öuchgelehrfamfeit macht man juoiel Sluf*

hebenS. Der £>auptnachbrucf wirb auf baS $$orwärtsfommen

in gädjern gelefjrt, oon benen ein bebeutenber Seil für bas

SBerufSwirfen eines üflanneS ganz unnüfe ift.
1 @r muß flennt*

niffe in [einem f$a$e, ein benehmen, baS feinem ©tanbe entfpriest,

haben unb fidj feiner (Stellung entfpredjenb in feinem SSaterlanbc

bura? nufcbringenbe Seiftungen fjerüortun. Drängen ben jungen

üftann freie ©tunben ober ber Srieb, fich auf biefen ober jenen

©iffensgebieten zu oeroollfommnen, in bie fein (Srzteher ihn nur

eben eingeführt hat, zu irgenb welchem ©tubium, fo werben bie

©lemente besfelben, bie er fdjon in ficö aufnahm, feinem gleiße

hinlänglia) benSBeg erfdjließen, um ihn fo weit gelangen zu laffen,

wie feine ?uft anhält ober feine Anlagen ihn oorzubringen be*

fähigen. Ober, wenn er meint, er fpare 3eit unb üflüfje, wenn bie

|)anb eines SehrerS ihm über gewiffe ©chwierigfeiten hinweghelfe,

fo möge er bie §ilfe eines Cannes in Slnfprudj nehmen, ber

oollfommen barin ^u^aufe ift ober fonft jemanb auSerlefen,

ben er für feinen ßweef für recht geeignet hält. Um aber feinen

3ögling in irgenb einen Seil beS 3BiffenS einzuführen, fowett

es für einen jungen 9J?ann im gewöhnlichen Verlaufe feiner

1 $term begegnen fub £ocfe§ ©efkebungen roteber mit benen 3fton=

tatgneS, bet aud) be§ öfteren barauf binmeifi, bafe ba§ Satetnifdje unb
(Sriedwcfje, fo fct)r er e8 als eine geifiige Sinkt anerlcnnt, ,,ju teuer et*

tauft werbe"; ber it)r erlernen bur<$ „beffere Eefc&äftigungen" erfe^t

toiffen möchte.
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©tubien inbctracftt fommt, genügt bei bem (Srzieher ein gewöhn*

liebes 9flaß oon ßenntniffen. (£S ift auch ntcfet erforberlict), baß

er ein ooöenbeter (belehrter fei ober alle jene ©iffenfdjaften

inne habe, oon benen ein junger üttann befferen ©tanbeS burdj

eine allgemeine Überftcbt ober ein furzeS (Softem einen Vor*

gefchmacf befommen muß. ©in ©beimann, ber bartn tiefer einzu*

bringen wünfcr)t, muß baS fpäter mit feinen eigenen ®eifteSgaben

unb feinem eigenen gleiße tun. Denn niemanb brachte eS je weit

in ben Äenntniffen ober würbe ^eroorragenb in irgenb einer

©iffenfdjaft burch bie 3uct)t ober ben 3roan9 c^nc§ ÖefjrerS.

Die große Aufgabe eines ©rjie^erö befteht barin, bem 3ög=
ling ein Weltmann tfcfjes Venehmen beizubringen unb feinen ®eift

auSzubtlben, gute (Gewohnheiten unb bie ®runblagen ber Üugenb

unb 2BeiSr)eit in ibm zu befeftigen, it)m allmählich richtige

&nficr)ten oon ber üftenfcbhett zu Oermitteln unb in ihm bie

£iebe unb ben Nachahmungstrieb für alles, was ausgezeichnet

unb lobenswert ift, zu werfen; unb femer ihm in ber Verfolgung

alles beffen $raft, SätigfeitSbrang unb gleiß §« oerleiben. Die

©tubien, zu benen er it)n treibt, finb gletcbfam nur bie ^robfteine

feiner gä'higfeiten unb bie Ausfüllung feiner um ^n oom
Müßiggang unb ber Trägheit fernzuhalten, iljn bingebenben gleiß

Zu lehren, ibn baran ju gewönnen, all feine Gräfte aufzubieten

unb ihm einen gewiffen ®efcr}macf für baS zu oerleit)en, was

fein eigener gleiß oeroollfommnen muß. Denn wer erwartet

wohl, baß unter ber Obhut eines texzkfyTS junger üflann

ein oollenbeter Shitifer, tflebner ober Sogifer werbe? Ober baß

er bie Siefen ber sJftetapftyfif, ^aturpftilofop^ie ober 2flatf)ematif

ergrünbe? Ober ein flfleifter in ber (Gefliehte ober Chronologie

fei? Auer) wenn er in etwa in einer jeben oon biefen ©iffenfhaften

unterrichtet werben muß, fo geflieht baS nur, um ihm baS £or

ZU öffnen, bamit er hineinfcbaue unb gleichfam eine Vefanntfcrjaft

fcblteße, aber ntct?t. um bafelbft bauernb zu oerbleiben. ©in ©r*

Ziemer würbe febv getabelt werben, ber feinen 3ögltng zu lange

babei feftfjielte uuD it)n in bie meiften oon ihnen zu weit hin-

einführte. Von guter Lebensart, SBeltfenntniS, ÜTugenb, gleiß,

tfiebe zu gutem föuf fann er nicht zu oiel haoen. ©enn er bie

hat, fo wirb er nicht lange üttangel leiben an bem, was er oon

ben anberen bebarf ober wünfcht.

Da nicht zu erhoffen fleht, baß er fyit unb Äraft genug

Digitized by Google



140 SocfeS „(Beban!en über bic ©rjtebung"

fjabe, um alles *u erlernen, fo foüte man pdj am meiften um
baS bemühen, was am notwenbtgften ift, unb auf b«S öorgüglta}

fefjen, was tljm in ber SBelt ben größten unb ben fjäuftgft

wiebetfefjrenben 9hi%en trägt.

©eneca beflagt fidj für feine 3eit über baS gegenteilige 33er*

fafjren. Unb bod) wimmelt es in jenen Sagen no$ nidjt fo oon

SöurgerSbiciuffen unb ©djetblern, 1 wie es in unferen ber gaH ift.

SöaS würbe er erft gebaut [jaben, wenn er jefot lebte, ba bie

(£r£ieljer es für iljre Hauptaufgabe galten, bie ©tubien unb

$öpfe iljrer ©djüler mit folgen ©djriftftellern anzufüllen, wie

jene es finb. (Er würbe nod) weit mefyr ®runb gehabt §aben $u

fagen: Non vitae sed scholae diseimus. 2 „©tr lernen

nidjt für baS Öeben, fonbem für unfere DiSputterfudjt, " unb

unfere ÄuSbtlbung befä&tgt uns mefjr für bie Untoerfttät als

für bie $Belt. $lber es ift nid)t ^u oerwunbern, wenn biejemgen,

welche baS SBilbungSjiel beftimmen, es bem anpaffen, was i^ren

$3efifc ausmalt, unb ntdjt bem, was itjre ©c&üler bebürfen.

3Benn baS ©ilbungSgiel einmal feftfte(jt, wer fann es ba feltfam

ftnben, baß es auf biefem (Gebiete ebenfo wie auf allen anberen

beftimmenb ift? Unb baß ber größte Seil berjenigen, bie bei

einer willigen ftnfdjmiegung an baSfelbe ifyxt 9iea?nung ftnben,

alSbalb in ben Stuf „Äefcerei" ausbrechen, wenn irgenb einer anbere

2L*ege einfdjlägt? Xroj&bem ift eS fjödjlidj §u oermunbern, baß

fjodjfteljenbe unb beanlagte #eute fl$ fo burdj baS ^erfommen
unb einen blinben (Glauben in bie $rre führen laffen. SBürbe

bie Vernunft befragt, fte würbe ben föat erteilen, bie Qeit ber

Äinber meljr auf bie Aneignung beffen $u oerwenben, was ifynen

im SflanneSalter guftatten 3 fommen fönnte, als ifjre ßöpfe mit

1 ©urgeröbtciuS unb ©cbeibter fmb bic Manien zweier SSerfaffer oon
Sebrbücbcrn bet Sogit unb SRetapböTtl, bie ?ocfe felbfi in feiner Qugenb fennen

gelernt batte. (Srfierer war ein Setjbener, lefeterer ein ©iefeener $rofeffor.
2 „2Bir lernen niebt für baS £eben, fonbern für bie ©cbulc." Wlit

biefer Älage fajliefjt ©eneca ben 106. «rief an ben SueUtuS, auf beffen

©(blufei'ätse febon oben angefpielt wirb.
8 $>er Pütjen attein barf niebt beftimmenb fein. (Sr barf unb foH

wobl berfieffitbtigt »erben. 316er aueb bie Unterri<btSfacber, bte ibm bienen,

müffen fo betrieben werben, bafj autb jenen ©cbülern, bie baS (Erlernte nie

praftifd) im £eben oerwerten, ein bebeutenber geifiiger 9hn)en barauS er«

toScbft. $ie ©dmle, befonberS aueb bie böbere, bie 2ocfe r)ier im ©innc
bat, ifi eben eine $rt ^alafira, in ber ade geifttgen Ärafte auSgebilbet unb
für ibre SSerroenbung im pratttfd&en Sieben gefault werben foKen. ®lc ocr=
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einer Spenge Quarf auszufüllen, an beffen größten Seil fie in

ihrem fpäteren geben nie mehr benfen (wofür übrigens fichev

auch feinerlei Söebürfnis vorliegt), $e mehr ba&on bei ihnen

fangen bleibt, um fo fdjlimmer ift es für fie. £)ieS ift eine

fo befannte Satfache, baß ich mich auf bie ©Itern felbft berufe,

welche bie Soften bafür ju tragen fjatten, baß it)re (Srben barin

unterrichtet würben. Stögen fie fich barüber äußern, ob nicht für

ihre ©öhne baS bißchen Anflug biefer &rt SBiffenS ein lächerlich

nidjtsfagenber ©cfi% ift, wenn fie in bie SBelt hinaustreten?

Ob baS äußere £>ert>ortreten beSfelben fie nicht in ber ®cfeü-

fdjaft fjerabfeften unb unangenehm machen mürbe? Unb baS

muß ja wahrhaftig ein bewunberungSwürbiger $3efifc fein, wohl
wert, einen Seil ber Ziehung auszumachen, beffen fich bie

Sftenfchen gerabe bort fchämen, wo fie meiften barauf bebacht

finb, ihre Salente unb 33ilbung ju zeigen!

(£s gibt noch einen anberen ®runb, warum auf $)öflichfett

im SBerfehr unb Kenntnis ber ©elt bei einem (Srjteher tor

aUem gefefjen werben follte, nämlich, baß ein beanlagter 2flann

Don gereiftem Älter einen jungen UÄenfchen in einer jeglichen

SfiMffenfchaft, auch wenn er in fie feinen tieferen ©inblicf hat,

Ziemlich weit förbern fann. 1 Bücher über biefe (Gegenftänbe

fönnen ihn hinlänglich mit Äenntniffen auSrüften unb ifym ?luf*

flärung unb (Gelegenheit genug oerfdjaffen, um einem jungen

(Gefolgsmann ooranzufajreiten. 5lber feiner wirb je imftanbe

fein, einem anberen Kenntnis ber 2Belt unb oor allem feine

Lebensart beizubringen, ber in ihnen felbft noch ein Heuling ift.

Dies ift ein SSiffen unb Äönnen, baS er in feftem 99efifc

haben, baS ihm burch prafttfdje Übung unb SBerfehr in ftleifch

unb Slut übergegangen fein muß, unb burch ein allmähliches

mittelt eine SÜgemeinbÜbung, auf bet bie befonbere ftadjbilbung auf bet

UnimfitSt aufgebaut werben fofl. 2)en Untetricbt in ben neueren «Spraken

Z- 33. erteilt man jefct mit ffleebt fo, bafe aua) bie ©ptachfettigfeit zu ibtem

fechte lommt. Sei wollte aber leugnen, baß au$ jenen, bie nie (Belegen^

beit finben, fie im fpateren £eben zu banbbaben, aus ibtem (Stubium ein

bebeutenbet SRufcen füt tbte gefamte ©etjte5bltbung etroädjjt?
1 9hir roaS einet felbft gtünblidj fennt, fann et einen anbeten

otbentltcb lebten, gteilicb mufe mit ben tüchtigen Äcnntniffen Pebtgefcbicf

£anb in $anb geben unb baS au8 bet eigenen ©tfat/tung gefa^Spfte

roufetfein, tootin 'bie @a>roietigfeiten bcS tfebtftoffeS liegen. Set b«ute etft

neu erlernt, wa« et moraen untettia>ten fott, »itb f*et$ ein fcbledjtet ftübret

auf jeglichem SlffenSgeblete fein.

Digitized by Google



142 SocfeS „Okbanfen über Die ©tate&ung".

©eftalten feinet felbft nach bem, roaS fetner Beobachtung gemäß in

ber beften ©efellfchaft gebräuchlich unb erlaubt mar. Das fann

er, wenn er eS nicht aus fich heraus befifct, nirgenbmoher $ur

Bermenbung bei feinem 3ögltng erborgen. Ober wenn er

barauf bezügliche Slbfjanblungen in Büchern fänbe, bie ade

©injelheiten bes Benehmen« eines feingebilbeten GSnglänberS

erörterten, fo mürbe fein eigenes fchlechteS Beifpiel, roeitn er

felbft nicht feingebilbet märe, ad feine Behren barüber gufchanben

machen. Denn eS tft unmöglich, baß einer, ber aus ungebilbeten

unb unfeinen Greifen ftammt, fich gut ju benehmen miffe.

3$ fage bas nicht, meil ich meine, ein foldjer (Srjieher

fei tagtäglich Su finben ober für baS hergebrachte ©ehalt

befommen, fonbern nur $u bem .ßmeefe, baß biejenigen, melche

eS Fönnen, meber (Srfunbigungen noch Soften in einem fünfte

fcheuen, ber oon fo groger Bebeutung tft. fyxmx, bamit anbere

©Item, beren Bermögen für ein größeres ©ehalt nicht aus*

reicht fich bennoch erinnern, auf maS fie befonberS ihr klugen *

merf bei ber 5öafjl eines Cannes ^u richten fyabtn, bem fte

bie Ziehung ihrer Äinber anvertrauen möchten. Unb enblid),

um fie barauf aufmerfiam ju machen, auf melthen $unft fte felbft

befonberS fefjen foflten, folange bie Äinber unter ihrer Obhut
ftet)en unb fo oft fie in ihren BeobachtungSfreiS fommen, bamit

fie nicht benfen, eS fomme nur auf tfateinifch unb ©riechifch ober

auf gemiffe troefene ©qfteme ber Öogif unb ^p^ilofop^tc an.

3ehnter Slbfchnitt.

Bmt ber Sertraulitfjfeit ber eitern ihren ffinbent gegenüber.

ertrauit^cr § 3e6 t müffen mir jeboch mieber $u unferer Ottethobe

Jöerfc^r. äurütffefjren. SBenn ich auch ber ©trenge beS oäterlichen %nU
ItfceS gebachte unb ber Gefurcht, bie baburch in ben £>er$en ber

noch jugenbltchen Äinber begrünbet mürbe, als eines £>aupt*

merf^euges, burch bas bie (Sr^iehung ber $inber gu bemirfen

fei, fo bin ich boc^ burchauS nicht ber Anficht, baS foüe ftetig

ihnen gegenüber fortgefefct merben, folange fie noch unter ber

gucht unb Leitung ihrer natürlichen Bormunbe flehen, 3<h meine

oielmehr, jene müßte nachäffen, fobalb baS SUter ber tfinber, ihr

begonnener @inn unb ihr Betragen es nur irgenb erlauben.
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Darin ge(je ich fogar fo weit ju fagen, bag ein Vater gut baran

tut, oertraulich manches mit feinem ©ohne $u befprechen, wenn
biefer heranwädjft unb bafür geeignet ift $a, er foü ihn fogar

um $at fragen unb emgefjenb mit ihm jene Dinge befprechen,

in benen er Kenntnis unb VerftänbniS befunbet l)at. Daburdj

wirb ber Vater zweierlei Vorteile erreichen, bie beibe oon großer

Vebeutung finb. ErftenS, bag baS Denfen feines ©ofjneS auf

ernfte Erwägungen gelenft wirb, bie beffer finb als bie Regeln

unb Oiatfdjläge, bie er ihm ju geben oermag. $e eher man
ihn als 2Rann befjanbelt, um fo eher wirb er beginnen, einer

ju werben. Unb wenn man ihm zuweilen ernfte Erörterungen

mit uns geftattet, fo wirb man unmerflich £)ers unb ©inn über

bie gewöhnlichen Vergnügungen ber ^ugenb hinausheben unb über

jene nidjtSfagenben Vefchäftigungen, über benen fie gewöhnlich

oergeubet wirb. Denn man beobachtet oftmals, ba& manage junge

£eute nur beSfjalb länger in bem ®ebanfenfretfe unb bei ber

Üiebeweife oon ©chulfnaben oerharren, als es fonft ber ftafl

wäre, weil tt)rc Eltern fie burch it)r ganzes Verhalten ihnen

gegenüber oon fich fern unb in jenem nieberen föange erhalten.

§ 96. Ein anberer Vorteil oon noch größerer 93ebeutung,

ben man burch foldje SSehanblung feines ©ohneS erreicht, ift

feine greunbfdjaft. Viele Väter gewähren jwar tr)ren ©öhnen,

je nach Hilter unb ©tanb, ein reichliches £afa)engelb, oerfagen

i^nen jeboa). mit foldjer 3ur"^a^n9' ieglic^en Einblicf in

ihre VermögenSumftänbe unb fonftigen Verhältniffe, als gälte

es ein Staatsgeheimnis üor einem «Spione ober greinbe hüten.

V3enn baS felbft nicht nach Eiferfucht auSfieht, fo lägt es boa)

jene 3ei*en °e* Siebe unb Vertraulichfeit oermiffen, bie ein

Vater feinem ©ohne bezeigen foüte, unb ^inbert ober erfticft

zweifelsohne oftmals jenes heitere unb gufriebene Sefen, womit
ein ©ofui fich an feinen Vater wenben unb ft<h auf ihn oer*

laffen foüte. Unb ich »nug mich oft wunbern, wenn ich fehe,

wie Väter, bie ihre (Söhne recht innig lieben, boct) burch ein

ftänbiges fteifeS Verhalten unb eine Sttiene, bie währenb ihres

ganzen Gebens ihnen gegenüber bie £>errfchergewalt unb ben

^Ibftanb betont, baS Verhältnis fo gehalten, als ob fie nie Xroft

unb §ilfe oon benen ju erwarten unb $u erhoffen hätten, bie

fie am meiften auf ber 2öelt lieben. Das bauerte fo lange,

bis fie fie burch ihren Heimgang in jene anbere ©elt oerloren

Digitized by Google



144 £ocfe5 „®ebattfen über bte (Erstehung".

Ratten. Vichts fittet feftcr unb begrünbet greunbfehaft unb
©ohlwoüen fo feljr, rote eine vertrauensvolle SRitteilung ber

eigenen SBerhältntffe unb Slngelegenhetten. Änbere greunbltch*

feiten ofjne biefe ^tnterlaffen ftets gewiffe Zweifel. SBenn aber

euer ©oljn fteht, baß ihr ihm §er$ unb ©inn erfchließt,

wenn er finbet, baß ihr fein ^ntcreffc für eure Angelegenheiten

3U gewinnen fudjt, weil fie ja bodj eines EageS feinen §änben

anvertraut werben muffen, bann wirb er fid) um fie forgen,

als wären es feine eigenen, wirb feine geit mit (Gebulb ab*

warten unb euch injwtfc^en lieben, weil i(jr ihn nicht fo

fern fjaltet, als fei er ein grember. 1)aS wirb ihm auch

$u ber (Stnficht verhelfen, baß ber (Genuß beS 23efifeeS, ben ihr

euer eigen nennt, nicht ohne ©orgen tft. mehr er beffen

inne wirb, um fo weniger wirb er euch um ben SBefifc benetben,

unb um fo mehr wirb er fich glüeflich fdjäften unter ber Ober«

leitung eines fo wohlgefinnten greunbeS unb fo unwichtigen SBaterS.

(£s gibt !aum einen jungen Ottann, ber fo gebanfenloS unb fo

aller Vernunft bar wäre, baß er fi<h nicht eines auverläffigen

greunbeS freute, ju bem er bei (Gelegenheit feine .ßufluc&t nehmen

unb ben er rüdf^altslod um föat fragen fönnte. $)ie Quxüfe

Haltung unb ber Slbftanb, ben manche 33äter wahren, berauben

t^re ©öfjne oft jener Zuflucht, bte ihnen vorteilhafter wäre als

hunbert £abel unb ©cheltworte. Senn bein (Sohn fich an irgenb

einem f(herzhaften ober auSgelaffenen treiben beteiligen möchte,

wäre es ba nicht weit beffer, er täte es mit als ohne betn

SEBiffen? $)enn ba jungen beuten in biefer ^inficht gewiffe

Freiheiten gewährt werben müffen, fo wirft bu, je mehr bu von

feinem £un unb treiben weifet, um fo mehr gröberen HuS*

fchreitungen vorbeugen fönnen. $)u wirft baburch, baß bu ihn gur

©inficht öringft, was wahrfdjemltch bie golge bavon fein wirb, ben

rechten 2öeg einfchlagen, um ihn ju vermögen, Heinere Un$uträg*

lichfeiten ju vermeiben. 2ftöchteft bu, baß er bir fein £>era erfchlöffe

unb bi<h um föat fragte, fo mußt bu gunächft mit ihm fo verfahren

unb burch betn Verhalten jenes Vertrauen in ihm erzeugen.

§ 97. ©orüber er bich auch befragen mag, bu barfft ihn,

wenn bie ©adje nicht auf einen verhängnisvollen unb nicht wieber*

gutaumachenbe ©djaben hinausläuft, burdjauS nur als greunb
von größerer Erfahrung beraten. Saffe nichts, was nach ©efe^l

ober väterlicher (Gewalt ausfieht, mit einfließen, ebenfowenig
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rote bu es betneSgleidjen ober einem gremben gegenüber tun

würbeft. $)as ^tege ibn baoon aurüdfäeudjen, jemals wieber um
beinen tftot $u bitten ober aus bemfelben Vorteil $u jte^en. $>u

mußt bebenfen, baß er ein junger SWann ift unb Vergnügungen

unb ftnwanblungen fjat, über weldje bu längft fjinauS bift. $)u

barfft nidjt erwarten, baß feine Neigungen genau ben beinigen

gleiten, nodj baß er mit jman^ig ^a^ren gerabe fo benfe wie

bu mit fünfzig. SlüeS, was bu wünfdjen fannft, befte&t barin,

baß, ba ber 3u9cn^ e^nc Qen?iffe $rei()eit, gewiffe ©eitenfprünge

gugeftanben werben müffen, fie mit ber £)ffenl)er$igfeit eines

©oljneS unb unter ben Äugen beS Vaters gemadjt werben.

S)ann fann fein fonberlidj großes Unzeit barauS erwadjfen.

$)ie Ärt, baS $u erretten, befteljt, wie idj oorbin bemerfte,

bartn, baß bu mit i^m (je nadjbem bu ibn bafür befähigt finbeft)

über beine Angelegenheiten fpridjft, ifjm in oertraulidjem Zont
(Saasen öorträgft unb feinen föat barüber erbitteft. Xrtfft er

jemals baS $Rid)tige, fo folge bem, als wäre eS nur feine Slnfidjt.

$e$t bie ©aa)e gut, fo farge mit beinern Sobe nidjt. 4)ieS

wirb bura)auS bein Änfeben nidjt minbern, woljl aber feine

Siebe unb ^odjadjtung oor bir oerme^ren. ©olange bu bein

Vermögen befjältft, ruljt baS 3tyto in beiner §anb, unb

bein Änfeljen ift um fo fufcter, je me^r es burd) Vertrauen

unb Siebe gefeftigt wirb. $)enn bu (jaft erft bann bie (Gewalt,

bie bu über tyn fjaben foüteft, wenn er me^r baoor surücf«

fdjretft, einen fo guten greunb $u beleibigen, als einen Seil

beS $u erwartenben Vermögens &u oerlieren.

§ 98. Senn Vertraulia?!eit im münblitfcn Verfefjr fajon

einem Vater feinem ©ofjne gegenüber wofjl anfleht, fo fann fidj

ein <Er$iefjer feinem 3ö9lin?
c gegenüber no$ weit me^r baju

Ijerablaffen. «II iljre gemeinfame 3eit foüte ma)t bamit oer*

braajt werben, tljm Vorlefungen $u Ratten unb tljm mit fdjul*

meifterliajer ©ürbe oorjufa^reiben, was er gu beobadjten unb

SU befolgen $at. 2Benn er i&n feinerfeitS aud> anhört unb ibn

baran gewöbnt, fttt) baS ju überlegen, was oorgefdjlagen wirb,

fo wirb baS $ur golge Ijaben, baß tym bte Vorfdjriften leichter

eingeben, tiefer Soften unb it)m Siebe gum ©tubium unb Unter*

riebt einflößen. @r wirb bann erft Äenntniffe ju fdjäfcen

beginnen, wenn er fteljt, baß fie i(jn ju eingebender Erörterung

befähigen, unb er Vergnügen unb @^re babei finbet, an ber

fi o & c 4 (Bebonfcn ttfcr «rjle^ung .
10
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Unterhaltung teilzunehmen unb feine ®rünbe juweilen gebilligt,

ftctö ober mit Slufmertfamfeit angehört ju fehen. SöefonberS in

©achen ber SWoral, Klugheit unb feinen Lebensart foüten biefc

ober jene gälle ihm oorgelegt unb er um fein Urteil befragt werben.

Das erfdjlte&t ben SBerftanb beffer als ©runbfäfce, mögen fte

noch fo gut erflärt werben, unb befeftigt bie Regeln in feinem

®ebäd&tntS für bie £ebenSpra$iS. Diefe Ärt unb SGBeife führt

bem ©eifte Dinge gu, bie barin feft haften unb ihre !(are

Slugenfdjeinlichfeit ftetig in fich felber behalten. Dahingegen

finb Sorte bestenfalls fchwacbe SBorfteflungSmittel, bie faum

als matte ©cbattenbtlber ber Dinge gelten tonnen unb bafjer

oiel letzter oergeffen werben. Der 3ögling wirb bie (Srunb*

läge unb bie üfla&e beffen, was fc^tcfltc^ unb geregt ift, oerftehen

unb lebhaftere unb bauernbere ©inbrüefe befommen oon bem,

was er tun foflte, inbem er feine Meinung über bie ihm vor-

gelegten gäüe abgibt unb mit feinem (Erzieher über geeignete

33eifpiele (Erörterungen anfleht als wenn er fdjweigenb, naebläfftg

unb fchläfrig ben 93orlefungen feiner (Erzieher zuhört. Unb ferner

weit me^r als bureb oerfebmiftte logtfehe Disputationen unb

wohlgefügte eigene rhetorifche Übungen über irgenb weldje Jrage.

DaS lefctere tyifct unfer Denfen nur auf getftretc^c ?ofe unb

falfcbeS Pathos ausgehen unb nicht auf Wahrheit; baS erftere

fcrugfchlüffe, ©treitfuebt unb hortnäcfigeS SBeftehen auf ber

eigenen Anficht. Dies finb beibeS Dinge, welche bie UrteilSfraft

oernichten unb einen üWenfchen ganj oon ben ^faben einer rieh»

tigen unb jutreffenben (Erörterung abbringen. Daher mufe

jemanb, ber Heb oeroollfommnen unb auch anberen genehm

machen möchte, fte forgfälttg oermeiben.

(sijrfurAt. § ©enn bu baburch, bog bu beinern ©ohne gum
SBemu&tfein bringft, baß er oon bir abhängt unb in beiner

©ewalt fteht bein Änfeljen begrünbet fjaf* unb baburch, bag bu

unbeugfam ftrtng in beinern Verhalten gegen ihn bift, wenn
er hartnäefig bei einer Verfe&rtheit beharrt, bie bu ihm oer*

boten tjaft (befonbers ^abc ich baS Sügen im ©inne), fo haft

bu in feinem ®emüte jene ©htfutth* geweeft, bie notwenbtg ift

;

unb wenn bu ihn bann anberfetts (baburch, bog bu ihm bie oolle

Freiheit geroährft, bie feinem Älter jufommt, unb ihm in beiner

(Gegenwart feinen 3wang auferlegft hinfichtlich jenes finbifchen

$uns unb fetteren Verhaltens, bie, folange er recht jung ift,
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für i&n fo notwenbig finb rote (Sffen ober ©djlaf) i^n bir aum
ßameraben gewonnen fjaft; wenn bu i(jm ferner burdj Wafy
fidjt unb 3ärtlidjfett bas 93ewu§tfein betner forgfamen ßiebe

$u ifjm beigebracht ^aft unb baburdj, ba& bu il)n bei aßen

Gelegenheiten, wo er etwas ©acfereS leiftet, Uebfofeft unb fo

auf taufenberiet $rt, bie feinem älter angemeffen ift, btd) i&m

gegenüber freunblidtft erwetfeft, was alles bie 9catur (Altern beffer

lefjrt, als idj es oermag; furj, wenn bu burdj biefes gärtüdje unö

liebeoolle 93erfabren, an weldjem Altern eS ßinbern gegenüber

nie mangeln laffen, itjm eine befonbere Neigung gu bir ein*

gepflanzt Ijaft, bann ift er in bem guftanbe, ben bu roünfdjen

barfft, unb bu fjaft in fein £>er$ unb feinen @inn jene wafjre

53erefjrung gefenft, bie fortan ftets in ifjren beiben Seilen, Öiebe

unb gurdjt, forgfältig bewahrt unb behütet werben mu&, weil ftc

bie ^auptgrunblagen finb, bur$ bie bu t^n immer in fefter

£>anb fjältft, um fein Gemüt auf bie $fabe ber £ugenb unb

(£fjre ju lenfen.

Alfter 2lbf*nitt.

$on ben befonberen Eigenarten ber Äinber.

§ 100. SBenn biefer (Srunb einmal gut gelegt ift unb stuWew we

bu finbeft, ba§ biefe 23ereljrung in ifjm ju wirfen beginne, bann ^«maüi

ift e$ baS nädjfte, was $u tun ift, forgfältig feine Eigenart $u

ftubieren unb bie befonbere öefajaffenfjeit feines Gemütes, ©tarr*

finn, Sügen unb bösartige §anblungen ftnb, wie gefagt, bei ifjm

oon Anfang an nidjt $u bulben, wie aua) immer feine Eigenart fei.

Dtcfc ©aat ber tfafter barf man niajt ©urjel faffen laffen,

fonbern ftc mufe forgfältig auSgereutet werben, fobalb fie fia?

jemals bei iejm gu jeigen beginnt. Deine Autorität mu&
plafcgreifen unb |>era unb ©inn bei ifjm beeinfluffen, oom
erften Slufbämmern irgenb welker Äenntniffe bei i^m an, bamtt

fie wie eine ifjm angeborene Grunburfadje wirfe, beren Anfänge

er nie gewahrte, oon ber er nie wußte, bafc fte anberS war
ober fein fonnte. Daburdj wirb bie ©fjrfurcbt, bie er bir

fdjulbet, wenn fte früf) begrünbet würbe, ifjm immer Ijeiltg fein,

unb eS wirb ifjm ebenfo fdjwer werben, fiefj gegen fie ju per*

fehlen, wie gegen bte $aupteigenfdjaften feiner $atur.

10*
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§ 101. SBenn bu fo reajt früfoeitig bcinc Autorität

befeftigt unb unter milberem ®ebraudj berfelben iljn burdj $8e*

fdjämung oon bem abgebradjt baft wa« $u irgenb welket

unftttlidjen ®ewo$n$eit fütjrt, fobalb bu ba« an ifjm beobachtet

baft (benn tdj mödjte um feinen <ßrei§ ba« ©gelten unb nodj

weniger ©erläge angewanbt wiffen, wenn nic&t ©artnätfigfett

unb unoerbefferlidjer ©inn ba« unumgänglidj notwenbig machen),

bann wirb es an Der ßeit fein, $u erwägen, nadj welker ©ette

^in bie natürliche Anlage feinet ®eifte« iljn neigt. $)ie einen

finb burefc bie unwanbelbare Ärt i$re« SöefenS Htyn, anbere

furdjtfam, anbere oertrauensfelig, anbere befdjeiben, lenffam ober

Ijartnätfig, woblbebadjt ober forglo«, fdjnell ober langfam. (£«

gibt nidjt mel)r 33erfdjiebent)eiten in bem Äntlift ber Sttenfdjen

unb ben äußeren 33erl)ältniffen t^rer Körper als im SBefen unb

in ber 53efa)affen^eit ibreö ©eifteS. 9tor barin liegt ber Unter*

f$teb, baß bie unterfdjeibenben 3"9e ®efia)te« unb bie

Umriffe beS Körper« mit ber 3eit unb bem Älter beutlidjer

unb fidjtbarer werben. $)ie befonbere geiftige ^tyfiognomte ift

am beften bei Äinbern erfennbar, etje äunft unb ©d>lauf)ett

fie gelebrt fjaben, it)re förperlia^en SWängel ju oerbergen unb

ibre böfen Neigungen unter einer tyeudjleriföen Äußenfeite $u

»erfüllen.

§ 102. ^Beginne bat)er beizeiten, beine« ©obne« $Befen«*

art genau gu beobachten. Söefonber«, wenn er beim (Spiel jebe«

3wange£ lo« unb lebig unb, wie er meint, außer ©eljweite

ift» fiel) 3u, weites feine oorberrfdjenben ßeibenfdjaften unb

übermächtigen Neigungen finb, ob er wilb ober fanft, füt)n ober

fdmdjtern, mitleibig ober graufam, offen ober aurücfljaltenb ift.

3)enn fo wie biefe bei it)m oerfRieben finb, fo muffen aud) beine

9flett)oben oerfdjieben fein, unb beine Autorität muß infolge*

beffen Maßregeln treffen, in oerfanebener ©eife auf ihn ein*

äuwirfen. £)iefe angeborenen Neigungen, biefe« SBorherrfdjen

einer befonberen $Befen«art finb bureb Regeln ober birefte« Än^

fämpfen bagegen nicht ju befeitigen, befonber« btejenigen oon ihnen

nicht, bie oon niebrigerer unb gemeinerer Ärt finb, bie nämlich,

welche au« frurebt ober geiftiger (Sebrücftheit entfpringen, obwohl

auch fie burdj Äunft bebeutenb gebeffert unb gum ®uten ge-

wanbt werben fönnen. Uber man fei überzeugt, baß, wenn
aua) alle« gefdjehen ift, ba« Übergewicht ftet« nach jener ©ette

Digitized by Google



SRan (äffe ben Ätnbern tt)ten ^Bitten nid^t. 149

fjingieht, auf welcher bie Sftatur es oon Dortigerem anbrachte.

Unb wenn man jefot, in ben erften ©tabien feine« Sebent, bie

cfiaraftcrifttfcfeen üflerfmale feine« Reifte« forgfältig beobachtet,

fo wirb man nachher ftet« imftanbe fein gu beurteilen, nach

melier Dichtung fein $)enfen hinneigt unb wa« er, felbft fpäter,

erftrebt, wenn mit feinem (Srößerwerben bie Änlage fich Der*

ftärtt unb oerfctjiebene ©eftalten annimmt, um fict) burchgufefcen.

3wölfter fcbfchnitt.

SRan lafie ben flinbern Upen SBiflen mdjt.

§ 103. $ch fa9*c vorhin , Äinber liebten jDie ^ret^eit; 3>uibe reine

baher follte man fie bahin bringen, ba«, was für ftc paßt, «enw»<*t

gu tun, ohne baß fie fi<h irgenb eine Söefchränfung auferlegt

füllen. Jjfeftt fage ich euch, baß fie noch etwa« fernere«

lieben, nämlich bie £>errfcbaft. $)a« ift ber erfte Urfprung ber

meiften fehleren Gewohnheiten, bie überall oorfommen unb in

ihrer 9totur begrünbet liegen. Dtefe fltebe gur SWacht unb

.fterrfdjaft geigt fich fehr früh, unb groar in folgenben gwei

fünften.

§ 104. 1. Sir fet)en ßinber, beinahe fobalb fie geboren

finb (jebenfaü« aber lange beoor fie fpredjen fönnen), fchreien,

eigenfinnig, oerfetjrt unb ungemütlich werben au« feinem anbeten

©runbe, al« weil fie ihren Sffitllen haben wollen, ©ie möchten,

baß anbere ftch ihren ©ünfdjen fügten, ©ie mühen fich h«6 um
eine foforlige ©iöfährigfeit oon feiten ihrer Umgebung, befonber«

jener, bie ihnen an Älter ober föangftellung nahe* ober nach'

ftefjen, fobalb fie bat)in gelangen, anbere nach jenen Untertrieb«*

merfmalen gu betrachten.

§ 105. 2. (Sin fernerer <ßunft, burch ben fie ihre Siebe

Sur ^errfchaft geigen, befielt in ihrem Sunfdje, $inge al«

bie ihrigen gu befifoen; fie möchten Eigentum unb ©efifo
1 haben,

1 2>et £rieb nad) Cügentum unb ©efifc iß bem 2Ren[cben angeboten

unb bober ntcbt« Untedjte«. (Sr roitb ba« erft butcf) Entartung, roenu et

3. gu ®eij obet £abfu$t entfieüt roirb. 2>ann müßten bie (Ergteber

mit allen SRitteln eingteifen, um bieten ftebler auSgurotten. öeftfe erleichtert

un« unfete SebenSaufgabe roefentltcb unb wirb barjer mit 9fec^t al« ein

gottgefcbenfteä ®ut angefeben, ba« mir nicbt butd) SJencbroenbung obet

fct>lect>te Stamaltung oetfc^teubetn bürfen. 2>e8^alb mufe ba« Äinb gut
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• weil ihnen bie üttacftt jufagt, welche es $u geben fcheint, unb bas

fliecht, baS fie baburd) gewinnen, über biefe Dinge nach ©elieben

verfügen. Derjenige, ber biefe bei ftinbern febr früh in

SBirffamfeit tretenben Jaunen nicht beobachtet hat, hat ihrem

£un unb treiben geringe Hufmerffamfeit gefa)enft. Derjenige

aber, weiter meint, eS brausten biefe beiben SBurjeln faft aller

Ungerecbtigfeit unb ©treitfudjt, welche baS menfehliche ßeben fo

oergäHen, nicht frühzeitig ausgerottet unb entgegengefefcte %t-

wohnheiten an ihre ©teUe gefegt gu werben, oerfäumt btc rieb*

tige Qtit, um ben (Srunb gu einem guten unb waefcren SRanne

gu legen. Um baS $u erretten, werben hoffentlich bie folgenben

töatfabläge einigermaßen förberlicb fein.

®tb bem § 106« 1. 2ttan follte nie gulaffen, baß ein Äinb baS

&orbernni^tbefäme, was es ungeftüm forbert, unb noch weniger, wonach
na* ! es fchreit. 3$ hätte beinahe gefagt, ober fooiel es in ©orten

erbittet. Uber weil bas mißoerftanben unb babin gebeutet werben

fann, als ob ich wollte, ein ftinb folle feine (Altern nie um
etwas anfprechen, wooon man oiedeicht meint, es lege bem

®emüt ber Äinber einen $u fcharfen Qu$el an jum Nachteil

jener öiebe unb 3unetgung, bie jwifchen ihnen unb ihren Altern

herrfchen follte, — fo wiH ich mich ein wenig etngehenber er*

Hären. (SS ift burchauS angebracht, baß fie bie Freiheit haben,

ihren Altern ihre ©ebürfniffe mitzuteilen unb baß man ihnen

mit aller Siebe guhört unb auch ihre ©ünfdje befriebigt, fo*

lange fie noch fefjr flein finb. «ber es ift etwas anbereS, m
fagen: bin hungrig, " ein anbereS, au fagen: „3$ föchte

53raten haben." SBenn fie ihre Söebürfniffe, ihre natürlichen

Söebfirfniffe, mitgeteilt haben, bie $ein, bie ihnen ber junger,

ber Dürft bie falte ober irgenb ein anberer Drang ber Watur

oerurfacht, fo ift es Pflicht ber eitern ober ihrer Umgebung,

fie abjuftellen. «ber Äinber müffen eS ber ©ahl unb «norbnung

ihrer Altern überlaffen, was biefe für fie am geeignetften halten

unb wieoiel; es barf ihnen nicht geftattet werben, für fia> 3u

(Spanamfeit, b. jum Sicfcoerfagen unnötiger ÄuSgaben unb $ur rieb*

tigen StuSnufcung feiner äRittel angeleitet »erben. 3u bem 3roecfe mufe
eS etwas fel&fi ju »ermatten betommen, atfo ein Xafdjengefi) erhalten.

Über fctefe§ mufj eS frei oerfu^en fönnen; bie (Eltern fönner. $d#en$ burdj

SRatfc&lSge ober bureb ^inwetS auf bie folgen unpraftifeber ÄuSgaben eS

in ber Verwaltung beS tbm Äncertrauten beeinflufjen.
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wählen unb gu fagen: „3$ möchte ©ein haben ober SBetßbrot."

Da« bloße kennen ber ®a<he müßte für fte fchon eine SBer*

fagung bebeuten.

§ 107. Söefonber« fottten (Eltern ©orge bafür tragen,

$nrifchen eingebilbeten unb natürlichen $3ebürfniffen $u unter*

fReiben. Da« ju tun, hat §ora$ fte trefflich in bem SBcrfc gelehrt:

Queis humana sibi doleat natura negatis. 1

Da« finb wahrhaft natürliche $ebürfniffe, gegen welche bie

Vernunft allein, ohne irgenb welche ^Beihilfe, ankämpfen auger«

ftanbe ift. unb bie fte nicht binbern fann, un« beläfttgen. Die

Qualen ber Äranfbett unb fd)mer$lia)er Verlegungen, be« Jüngers,

Durftet unb ber Äälte, ber Langel an ©djlaf unb flhthe ober

an (Erholung eine« burch fdjwere Ärbeit erfdjöpften ®ltebe« finb

Dinge, bie alle flflenfehen füllen unb beren Unannehmlichfeit

auch bq« beftgeartete ®emüt füllen muß. De«balb follte man
fie auch burch geeignete ftnwenbungen $u heben fudjen, wenn

auch nicht mit Ungebulb unb übergroßer (Eile bei ihrem erften

Auftreten, ba al«bann eine fleine gögerung noch nicht gleich einen

nicht wieber gutytttnachenben Nachteil bebeutet. Die ©djmerjen,

bie oon ben natürlichen Söebürfniffen ^rftammen, fmb für un«

£>tnwetfe barauf, un« oor größerem Unheil gu behüten, beffen

Vorläufer fte finb. Daher bürfen fte nicht oollftänbig oernaa>

läfßgt werben, noch barf man e« mit ihnen $u weit fommen
laffen. $e mehr man jeboch äinber an berartige Söefchwerben

burch 2lbf)ärtung gewöhnen fann, unb jwar burch ein weife«

93eftreben, fie förderlich unb geiftig fräftiger ju machen, um fo

beffer wirb e« für fie fein. 3* brauche hier ja nicht SBorftcht

anzuempfehlen, baß man fieb in ben nötigen (Srenjen halte, um
ihnen wirflich $u nüften, unb baß man wohl achtgebe, baß ba«,

was man bie äinber leiben läßt, weber ihre Seben«freubigfeit

vernichte, noch ihre (Sefunbhett fchäbige, weil (Eltern fdjon au«

ftcb felbft nur gu bereit ftnb, mehr nach ber milberen ©eite

£u neigen.

Selche Wacbgiebigfeit aber bie natürlichen ^Bebürfniffe auch immer

erforberlich machen, ben eingebilbeten Söebürfniffen ber ätnber 2

1 „fBenn man ba« oerfagte, fo roüroe bie menfdjlidje Watur ba«

fcfcmeralid) empfinben." $ora$, 1. Satire, 8er« 75.

* 3n btefer Unterfdjeicmna, anrifdjen natürlichen unb eingebUoeten

iöebürfniffen ff&etnt Üocfe un« überfünjiett fein. SDie tfinber bürfen um
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foflte nie willfafjrt werben, nod) iljre ©rwäfjnung felbft geftattet

fein. ©in bloßes ©predjen oon bergleidjen fingen foütc ba$u

führen, ba& fte tljnen nid)t guteil werben. Kleiber, wenn ftc ifjrer

beburfen, müffen fie eben Ijaben. Senn ftc aber um biefen ©toff

ober um jene garbe bitten, fo follten fie unbebingt baju oerurtetlt

werben, bic ntdjt ju befommen. 9iid)t als ob idj möchte, baß bie

©Item abfidjtlid) ben ©ünfdjen tfjrer Äinber in gleichgültigen

fingen guwiber wären, $m ©egenteil, wenn ifjr betragen cS

oerbient unb man fidjer ifi, baß es iljr üffiefen nidjt üerbirbt

ober üerweidjlictjt unb fie auf nidjtsfagenbe Dinge oerfeffen rnac^t,

ba, meine ict), foütc alles äflöglidje gefdjefjen, um fie aufrieben*

aufteilen, bamit fic au# Ännefjmlidjfett unb Vergnügen babei

finben, wenn ftc wof)lgefittet ftnb. 2lm beften für Äinber ift eS,

wenn fie ifjr Vergnügen in folaje Dinge überhaupt niajt fefcen,

noa> audj i^re greube nact) ber ©rfüüung t&rer launifajen ©in*

fälle bemeffen, fonbern gleichgültig bleiben gegen aüeS, was bic

9fatur eben ba$u gemalt fjat.
1 9tor banad) follten iljre ©Itern unb

Öefjrer fjauptfädjlid) ftreben. 93is bas aber erreicht ift, befämpfe

id) bie greüjeit bes bitten«, bie bei biefen rein cingebilbeten

SBebürfntffcn burdj eine bamit »erfnüpfte ftänbigc 33erfagung in

bie ©djranfen oerwiefen werben foöte.

Das mag oon ber 9?ad)fidjt aärtlidj liebenber eitern Diel*

leiä)t ju ftreng erachtet werben. Slber es ift boa? nidjts weiter

als notwenbig. Denn ba bie ÜDfctfyobe, bie ict) üorfdjlage, barin

beftefyt, bic SRute ju verbannen, wirb biefe ©e^inberung ifjrer

3ungc oon fjot)em 9to$en fein, um jene ©fjrfurcht guwege $u

bringen, oon ber wir anberswo gefprodjen fjaben, unb ftc tn

jener Äd)tung unb SBerefjrung gu erhalten, bie ben eitern oon

ir)rer ©eiie jufommt. gerner f*c I^ren, iljre Neigungen

einaubämmen unb fo $u befjerrfdjen. Daburd) werben fic babin

gebraut werben, bic Äunft $u erlernen, iljre Söünfdje ju erftiefen,

fobalb fie iljnen auffteigen, benn aisbann ftnb ftc am leidjteften

ju unterjochen. Denn baS £uftgeben oerletfjt unferen Söegierben

l'eben unb $raft. Derjenige, ber fidj bie greifjett nimmt, feine

alles bitten, beffen fte fid) bebürftig glauben. @te müffen eS aber ben
(Eltern überlaffen, ob fie bie Srfüflung ber ©itte für angemefjen balten ober

niefct. @tnb fie gut erlogen, fo »erben fte bei einer abfcbla'gjgen Stnttoort

niajt „maulen".
1 ftämlidj: $u einer gleichgültigen @acbe.
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SBünfdje in gorberungen um$ugeftalten, ift nur um ein geringes

Don ber Slnftcht entfernt, er müßte fte erfüllt fefjen. ^n biefer

ipinfidjt fann ein jeber ftcherlich öon ftd) felber letzter eine

abWIägtge Antwort hinnehmen als oon irgenb jemanb fonft.

©te foOten baher $eitig baran gewöhnt werben, ihre Vernunft

Surate gu jiehen unb $u benüfcen, ehe fte it)ren Neigungen freien

Spielraum gewähren. (SS ift ein bebeutfamer ©c^rttt auf bie

33eherrfcbung unferer ©ünfdje $u, ihnen biefes £>emmntS ent*

gegengufteüen unb fte gum ©chwetgen gu verurteilen. Senn
biefe ©ewohnljett fchon oon Äinbern erworben wirb, ber Söegehr*

lidjfett ihrer launifchen ©ünfdje £>alt $u gebieten unb, ehe fte

fpredjen, bei ftch $u uberlegen, ob es angebracht ift ober nicht,

fo wirb baS ihnen in Dingen oon größerer SBebeutung im
fpäteren Saufe it)reS Gebens oon nicht geringem Vorteil fein.

Denn ich fann nicht genug einfehärfen, baß, mit welker (5adje

ein Jftnb auch augenblicflich befaßt wirb, fei fte bebeutfam ober

geringfügig, ber bei allem Sun eines ßinbeS $u beadjtenbe

geraid)ttgfte (ich ^ätte faft gefagt einzige) $unft barin befielt,

$u ermeffen, welchen Einfluß fte auf £>er$ unb ©inn beSfelben

ausübe; auf welche (Gewohnheit fte hinauslaufe, bie fte wahrfdjein*

litt) bei ü)m bewirfen werbe; wie bie it)m anftet)en wirb, wenn
e3 größer geworben ift, unb enblich, wot)tn, follte fie geförbert

werben, fte es bringen wirb, wenn eS einmal erwachten ift.

Steine Bnfidjt get)t alfo nicht bahin, baß man Äinbern

abfichtltch bas ßeben unbehaglich mache. Das würbe $u fet)r

nach unfreunblicher (Sefinnung unb böswilliger Statur fehmeefen

unb banach angetan fein, fie bamit anjufteefen. ©ie follten

bahin gebracht werben, ftch ihre SSegterben gu oerfagen, unb es

follte ihr (Seift fowohl wie ihr Äörper fräftig, behenbe unb

ftarf gemacht werben bura) bie ©ewohnheit, ihre Neigungen fuh

Untertan $u erhalten unb ihren ftörper burch Abhärtung ju

ftählen. «ber baS alles, ohne baß man ihnen irgenb ein 3ei<hen

beS Übelwollens gäbe ober eine SöeforgniS gegen ein folcheS

sutage träte. Das beftänbige ftichterhalten beffen, was fie

forberten ober boch für ftch forberten, follte fte 93efcheibenheit,

Unterwürftgfeit unb bie flraft beS (£ntfagenS lehren, ftber bie
s$elof)nung ihrer Söefcheibenheit unb ihres ©chweigenS baburch,

baß man ihnen gäbe, was fie gern hätten, follte fte auch ber Siebe

berer oerftchem, bie ftreng biefen ®ehorfam forberten. Daß fte
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baS eine 2M barein ergeben, baS au entbehren, was fte

erfe^nten, ift eine Sugenb, bie ein anbete« üßal mit bem
r
was

iljnen lieb unb angenehm ift, belohnt »erben foüte. Das foüte

i^nen fo auteil werben, als wäre es eine natürliche golge ifjres

guten Betragens, nidjt aber ein flingenber (Entgelt baffir.

werbet aber eure 9ttülje unb, was bebeutfamer ift, ifjre gtebe

unb 93ere&rung obenbrein einbüßen, wenn fte oon anberen bas

erhalten fönnen, was iljr iljnen oerfagt. Das ift auf baS nadj*

brücflic&fte feftgu^alten unb forgfältig $u beobadjten. Unb fo

fomme i# benn tjter wieber auf bie Dtenftboten $u fpredjen.

«j!B6efl
terbe. § 108. SBenn bieS zeitig begonnen wirb unb pe jt* ftüb

baran gewönnen, t&re 2öün)$e $um ©djroeigen ju bringen, fo

wirb biefe nüfclidje ®ewol)nljeit fte in ber ©elbftgu^t 1
feftigen.

Unb wie fte an Älter unb SBerftänbtgfett june^men, barf man
ifjnen größere greifjeit oerftatten, ba bann ja in ifjnen bie

Vernunft $u Sorte fommt unb nidjt bie ßettenfdjaft. Denn
jebeSmal, wenn bie Vernunft fpredjen mödjte. foüte man auf

fte frören. Unb wie man nie auf fte Ijören foüte, wenn fte um
irgenb etwas SöefonbereS bitten, baS fte (jaben möchten, wenn
eS iljnen nidjt oorljer in ÄuSfiäjt gefteüt würbe, fo foflten fic

immer gehört unb ifaten gern unb freunbltc^ Antwort erteilt

werben, wenn fie fidj über etwas befragen, baS fie fennen lernen

möchten, unb barüber ÄuSfunft erbitten. (£S foüte 9ßeugiert>e

bei Ätnbern ebenfo forgfältig gepflegt wie anbere ©elüfte unter*

brüeft werben.

sr&otmig. (Sine wie ftrenge £>anb man audj aüen rein eingebilbeten

2Bünfdjen gegenüber walten laffe, fo gibt es bodj einen $aU, in bem
bte GinbilbungSfraft $u SBorte fommen unb au<§ gehört werben

muß. Die (£rj)olung ift fo nötig wie Arbeit 2 ober 9iat)rung. Seil

es aber feine (£rljolung o(jne greube gibt, bie nidjt immer oon

ber Vernunft abfängt, fonbern öfter oon ber fönbilbung, fo

mufe ben Äinbern ntd&t aüein oerftattet werben pdj oergnügen,

1 %m engtifdjen nur: . . . this useful habit will settle thera,

roaS aber notoenbtg einen 3"fafe »erlangt. Slu8 bem ganjen 3ufammen*
Ijange ergibt ftd) ber »in self-control«, n>a8 unferer Übetfefcung entfpricöt.

2 2)a8 ift ein §auptgrunbfafe aller ^äbagogit. ftfir ein Ätnb ift

ba$ ©piel Arbeit, ©pater fott baS (Spiel mit Der Arbeit immer abwedjfeln,

mit »adjfenben Äräften allerbtngS fo, baft bte Arbeit immerfort juntmmt.
?luf bem Spielplane lernt bie $ugenb man$e§, roa« iijr in ber @<$ule mt&t
geboten tolrb, anbereS ergänzt fte bort.
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fonbem aua) e« auf iljre Seife $u tun, oorauSgefe^t, baß e«

auf unfdjulbige Seife unb o§ne 9tad)teil für tffre ®efunb§ett

gefdjiebt. Dafjer foüte man i$nen in biefem glatte feine ab*

f*lägige Antwort erteilen, wenn fte irgenb eine befonbere »rt

ber Srljolung in SBorfdjlag brauten, wenn tdj aucb ber Änftdjt

bin, bag bei einet gut georbneten <£r$iel)ung fie feiten in bie

SRotwenbigfett Dcrfe%t werben, um irgenb eine berartige $rei§eit

3u bitten. 9flan foüte teboä forgfältig barüber waajen, baß

fte ba«, wa« ij&nen oorteil&aft ift, immer mit greuben tun. ©f)e

fte noa) ber einen mübe ftnb, foOten fie jettig auf eine anbere

nüfcltaje Söefdjäfttgung bingelenft »erben. Senn fie aber no$
nidjt $u bem ®rabe ber 33oQfommenl)ett gelangt ftnb, baß bie eine

Ärt ber förbernben Xätigfeit $u einer Gfcrljolung für fie gemalt

werben fann, fo muß man fte bem finblidjen ©fiele überlaffen,

ba« fie erfinnen. (Sie foUten feiner baburdj entwöhnt werben,

baß man e« tynen bi« $um Überbruß geftattct. 33on nü$lta)en

Dingen aber, mit benen fte befdjäftigt finb, foüten fte immer
nur oon bannen geföjidft werben, wäljrenb fie noa) ßuft baran

tjaben, gutn wenigften entlaffen werben, ebe fte t^rer mübe ftnb

unb ©fei baoor empfinben, bamit fte wieber baju jurütffeljren

wie gu einem Vergnügen, ba« fte ergöftt. Denn man barf nie

meinen, fte feien auf richtigem ffiege, ebe fte Vergnügen an ber

33efa)äftigung mit lobenswerten Dingen ftnben. Die nüfytt$en,

miteinander abmedjfelnben förperliajen unb geiftigen Übungen

geftalten il)r ßeben unb 93orwärt«ftreben gu einer ftänbig ab-

wedjfelnben Äette oon (£rbolungen unb $u etwa« fo ftngenebmem,

weil ber ermübete Seil jebeSmal neu belebt unb erfrifa)t wirb.

Ob bie« bei jeber SefenSart gefdjeljen fann, ober ob <£r$ieber

unb Altern ber Wtut)t geworfen ftnb unb bie Söefonnenbeit unb

©ebulb $aben, fie babingubringen, ba« weiß ta) nia)t. Daß e«

aber bei ben meiften Ätnbern $uwege gebracht werben fann,

wenn ber riajtige Seg eingefdjlagen wirb, um ba« (Streben naa>

Slnfe&en, ^)oa)aa>tung unb gutem ffiuf in i^nen $u werfen, ba«

bezweifle ia) nia>t im geringften. Unb wenn fooiel wabrljafte«

tfeben tljnen eingeflößt worben ift, bann barf man frei mit ibnen

reben über ba«, wa« ifjnen am meiften Gtrgöfcen bereitet, unb

mag fte barauf Innleiten ober e« bodj i&rer (Entfärbung über*

laffen, fo baß fte gewahren fönnen, baß fte geliebt unb fjoaV

gef$ä|$t werben unb baß biejenigen, unter beren Leitung fie fteben,
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feineSfalls ifjren greuben als geinbe gegenüberftefjen. (£ine folcfce

Söefjanblung wirb iljnen Siebe $u ber £>anb einflößen, bie fie

lenft, unb aud) ber Sugenb, $u ber fie angeleitet werben.

üflan fann nodj ben ferneren Vorteil burd& eine oolle

ftreibeit erreichen, bie man ifjnen bei ifjren (£rÖlungen »er*

ftattet, nämltdj baß man iljr natürliches SBefen ergrünbet, unb
baß fie ifjre Neigungen unb Anlagen aeigen. $)aburd> geben

fie flugen (Sltew eine fötajtfcfcnur für bie SBa^l, fowofjl beS

SebenSberufeS unb ber Stättgfett # für bie fie tyre Äinber

beftimmen, als aud) für bie geeigneten Heilmittel, bie injwifdjen

an^uwenben finb gegen einen etwaigen angeborenen §ang, ber

fonft ifjre ßinber auf falfäe SBege führen fönnte.

©mit. § 109. 2. $inber, bie miteinanber aufammenleben, ftreben

oft nadj ber £errfa)aft, inbem fte ben Sitten ber übrigen bem
ibrigen gefügig gu madjen fudjen. Derjenige, ber einen folgen

(Streit beginnt, foOte unbebingt barauf rennen fönnen, baß

man feine Äbftdjt juniajte madjt. $ber nidjt allein bas, fonbern

fie foüten angewtefen werben, fidj einanber alles nur benfbare fönt*

pegenfommen, jebe (Sefäütgfeit unb £öfltdjfeit ju bezeugen. Senn
fie fefjen, baß baS iljnen £od)ad)tung,

t

Siebe unb Sertfajäfcung

einträgt unb fie baburd) feinerlei Überlegenheit oerlieren, fo

wirb es i^nen mel)r greube bereiten als ein anfprua>SooDeS

§errfdjenwoflen. $)enn baS ift bas anberc bodj offenbar.

«ttHaflrt. 5)ie Anflogen, weldje Äinber gegeneinanber vorbringen unb
bie gemöljnlia) bodj nur $luSbrüd)e bes 3orneS unb ber SRadjfudjt

ftnb, bie$8etftanb erlangen wollen, follten feine günfttge $ufna§me
nodj ®e^ör finben.

1 Senn man ifjre ftlagen guläßt, fo maajt

1 3n bem SReoiftonStoerfe ber ffitjtebung finbet fief? bjet folgende

änmerfung üon (Sampe, bet auaj ©ebtfe in feinet Ausgabe beipflichtet:

Qn Dielen ptten roirb eS bmteidjenb unb gut fein, ba« anflagenbe

Äinb mit bet ©elebtung abseifen, bafe man ntebt jebe Älemtgteit aufs

mufcen unb liebet eine fleine Selctbtgung öetfd&metjen als rac^füc^ttg fein

muffe; abet ba bie 38nfeteien unb ©ctjlägeretcn bet Äinbet nidjt anbetS
üetmieben roetben fönnen als baburdj, bafe fte »iffen, eS fei jemanb ba,

bet ifmen föedjt rolbetfatjten laffe, wenn fte fteb. an Ü)n toenben: fo fann
ber (Streber niajt umfnn, toenigftenS bann unb »ann, unb jroar bei SJot*

laßen, bte einigetmafcen etbeblta) ftnb, ba8 tötebtetamt ju oetroalten. $n
folgen §5Üen nun roätbe ta) ben Äläger jroar niajt abroeifen, abet idj

mürbe ju Üjm tagen: „SWein Äinb, bu bift jefet aufeet btt; »erat man
abet jemanb anflogen tritt, fo tnufe man bei oottfommenet (SemütStube
unb bei ootter Vernunft fein, bamit man nta)t ®efa^r laufe, feinem ©e=
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ba§ fie fchroach unb weibifd). Söenn fie jumetlen burdj anbcre

Sßiberwärtigfeiten unb Unannehmlichfetten erfahren, ofjne bafj

es tönen geftattet wäre, baS für fränfenb unb unerträglich z«
galten, fo (ann ihnen baS nicht fchaben; fie lernen eben Un*

angenehmes ertragen unb härten ft<h frühzeitig ab. Äber wenn
man auch ben SBefdjwerben ber fllagefüchtigen feine Unterftüftung

angebeihen läfet, fo forge man boch bafürf baß man ber gred^^eit

unb ber boshaften SRatur einen Kämpfer auffege, ©enn man
es felbft wahrnimmt, fo mufj man es oor bem beletbigten Seile

tabeln. ©enn aber bie Älage etwas betrifft, bas ber 93or*

beugung für ein zweites 2DM tatfächlich wert tft, bann nehme

man ben Söeleibiger beifeite unb table ihn, ohne bafc ber Kläger

es hött, unb oeranlaffe ihn, ba§ er h^gehe, um Verzeihung

bttte unb bie Sache wieber gutmache. 9Benn taS fo gleichfam

oon ihm felbft berfommt, fo wirb es um fo freubiger Donogen,

um fo freunbltcher aufgenommen, unb es wirb baS 53anb ber

tfiebe jwifchen euren Äinbern geftärft, unb bie Gewohnheit höf*

liehen SBerfefjrS unter ihnen eine hergebrachte Sache werben.

§ 110. 3. SaS baS £>aben unb Söeftfcen oon Dingen ryretfie6tg>

anbetrifft, fo lehret fie, leicht unb freiwiflig fidj oon bem, was wt -

fie haben, $u trennen, um es ihren greunben mitzuteilen. Cafet

fie burch (Erfahrung auSfinbig machen, baß ber ^reigebigfte

immer am meiften beft%t unb Hochachtung unb $ob noch

obenbrein, bann werben fie leicht lernen, jene £ugenb praftifch

Zu betätigen. Das wirb meines Brechtens ®efchwifter lieb«

reicher unb höflicher gegeneinanber unb folglich auch gegen anbere

machen als zwanzig Vorfdjriften über gute Lebensart, mit

welchen tfmber gewöhnlich oerwirrt unb überhäuft werben.

leibiger unreefct au tun, inbem man im Stffcft feine ©eleibfgung größer

maeft, al« fte uMfliA ift. Wimm bir 3eit, bio> ju fammeln; bann benfe

nad), ob baS Unrecbt, roeldjcö bu gelitten ju baben glaubft, oon bet Slrt

fei , baß bu e$ niebt überfeben tönneft. !$ft btefeS , fo tomme biefen

Äbenb ober morgen früt) toteber ju mir unb erjage mir ben Vorgang:
bann foflft bu einen gerechten Widjter an mir flnben." Senn man bann
ju gleicher &tit ber anberen gartet unter ben fjufe gäbe, bafe fte fub be=

mühete, ben ©eleifcigten gu oerfb'bnen, fo ftünbe ju erwarten, bafe bie @acbe
in ben meiften ^SUen gütlich beigelegt toürbe, obne bafj man nötig batte,

baS SRidjteramt in Ausübung ju bringen. — Nebenbei toürbe ba£ Äinb

auf biefe Seife aua) jebeSmal bie bdlfame ?et)re erhalten, bafc man nichts

im fcffeft oornebmen unb bafe man fta> büten müffe, felbft benen Unredjt

ju tun, bie un3 beleibigt baben.
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Seil £>abfua)t unb bic ©egierbe, rae^r in unferem ©eftfo unb

unferer $errf$aft $u fet)en, als wir bebürfen, bic Surjel alles

Sööfen ift, fo foüte fie frül) unb forgfältig ausgerottet unb bie

entgegengefeftte (£igenfa?aft ber $8erettfd)aft, anbeten mitzuteilen,

eingepflanzt werben. (Sie foflte burd) laute ßo&fprüc^e unb

Slnerfennung geförbert unb ftänbig bafür (Sorge getragen werben,

baß unfer 3ögling burd) feine greigebigfeit nichts oerliert. Saßt

alle 93eifpiele folgen ®ernmitgebenS, bie er ablegt ifjm, unb $war

mit 3*nf*n .
oergollen werben. 1 Saßt it)n greifbar einfetjen, baß

bie (Mte, bie er anberen bezeugt, feine üble Verwaltung feinet

SÖefifceS für iljn barfteüt fonbern tljm einen guten Ertrag an

freunblidjer (Sefinnung nitt)t nut oon benen einbringt, bie fte

empfangen, fonbern audj oon benen, weldje bie ©aa)e mitanfeljen.

ü)iad)t es sum ®egenftanb beS Wetteifers unter Äinbern, wer
baS anbere auf biefe ©eife übertreffe, ©enn es auf biefe SBeife

ben ßinbew bura) beftänbige Übung leidjt geworben ift, fid)

oon bem, was fie Ijaben, $u trennen, bann fann bie ättilb*

tätigfeit bei ifjnen su einer (Sewofjnljett gefefttgt werben, fo baß

fie gern ein Vergnügen baran finben, ja, ifjre (£t)re bareinfefcen,

gütig, freigebig unb Ijöflicjj anberen gegenüber $u fein.

$Benn ^reigebigfeit geförbert werben foüte, bann ift fidjer*

Ha) bafür emfig $u forgen, baß ßtnber bie SBorfTriften ber

SReblidjfeit nicbt übertreten. ^ebeSmal, wenn fie baS tun, follten

fie guredjtgewiefen, unb wenn ein Einlaß bafür oorliegt, ftreng

gefdjolten werben.

$)a unfer erfteS $un unb Wambeln meljr oon ber ©igen*

liebe als oon ber Vernunft unb Überlegung gelenft wirb, fo

ift es nidjt $u oerwunbern, baß es bei tfinbern letdjt oon ber

richtigen ®renafdjeibe gwifa^en fliegt unb Unrecht abmißt
£)enn bie ift in unferem ®eifte bas Ergebnis erleuchteter 55er*

nunft unb etnftUdjen fltacbbenfens. $e met)r fie geneigt fin^

1 Söenn man aud> in einem ringeinen fallt ein Äinb für feine

ftreigebigfrit belobnen barf, fo foflte baS bo(b ntebt bie SRegel btlben. @S
nmft \\3) bura) bie ^teube beS SooltunS, be§ (BebenS a»8 eigenen
ÜRitteln, belohnt fefjen. Söenn e« aua) eine SebenSerfabrung iff, baß
ba§ „SUmofengeben ntdjt armt", fo mürbe e8 bod) ber ^reigebigfett jeg=

lieben £ugenbd)arafter benehmen, toenn ber ©ebenbe einen (£rfa£ an ®elD
unb ®ut — unb groar möglidjft in gefmfadjer £jöf)e — oon (Sott erwartete.

(Sott lägt nid)t§ unbelobnt. Sofmt er aber mit irbifajen (Sütern, fo Reifet

baS: bie Xat mar beeren ?or)ne3 niebt roürbig.
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in biefer £)tnftcht irre gu gehen, um fo forgfältiger foüte auf

fie D6ad)t gegeben unb jeglidjer, auch ber geringfte, Sßerftoß

gegen biefe bebeutfame gefeüfchaftU<h* Üugenb foüte beamtet

unb gebeffert werben. Unb jmar foüte baS auch gefdjehen in

fingen t>on recht geringem (Gewicht unb unbebeutenber (Gel-

tung, bamit baS einerfeits ihrer Unwiffenheit jur ^Belehrung

biente unb anberfetts böfen (Gewohnheiten oorbeugte. tfäßt man
fie gehen, fo wachfen fie aus fleinen Anfängen, bte nur ©tecfnabeln

unb Äirfdjenfieine betreffen, gu größeren ^Betrügereien, unb es

broht ben ßinbern bie (Gefahr, baß es gulefct mit ihnen au aus*

gebrochener, eingewurzelter Unehrlichfeit fommt. Der erfte

|)ang $u irgenb einer Unreblidjfeit, ber ^eroortritt, muß mit

bem ÄuSbrucf ber Sßermunberung unb beS 2lbfct)euc§ oon jetten

ber ©Item unb Erzieher unterbrüeft werben, ©eil aber Äinber

nicht recht oerfteljen fönnen, was Unrebltchfeit ift, bis fie ben

begriff beS Eigentumes oerftehen unb wie bte einzelnen ^erfonen

ZU biefem gelangen, fo ift ber ^uoerläffigfte SBeg, um bte Ehr*

lidjfeit zu fidjern, ber, bie ©runblagen berfelben früfoeitig bura)

fj-reigebigfett gu legen unb burch bie 93ereitroilligfeit, oon aüetn,

was fie befifeen ober gern haben, anberen gern etwas mitzugeben.

Das fann ihnen frühzeitig beigebracht werben, ehe fte bie (Sprache

hinlänglich beherrfchen unb StferftänontS genug haben, um fta>

beftimmte begriffe oom Eigentum zu bilben, unb beoor fie

wiffen, was, mit HuSfcblug anberer, burch ein nur ihnen zu*

ftehenbeS föecht ifjr Eigentum ift. Da aber ßinber feiten etwas

anbereS als burch ©a)enfung befifcen, unb jroar meiftenS oon

ihren Eltern, fo fönnen fte gunä*ft bafjin belehrt werben, ba§

fie nichts nehmen ober behalten bürfen, als was ihnen üon benen

gegeben ift, oon benen fie fielet annehmen bürfen, baß ihnen

bte Verfügung barüber aufteile. %n bem (Grabe, wie it)re Jähig*
feiten warfen, mag man ihnen anbere Regeln unb gäüe ter

ffleblichfeit unb oon fechten, bie baS »meum« unb »tuum« 1

betreffen, oorlegen ober einfebärfen. ©enn irgenb ein gaü
oon Unreblicbfeit bei ihnen nicht aus fehlerhafter Sluffaffung,

fonbern oon 53erfet)rtt)eit beS SBiÜenS herzurühren fdjetnt unb

ein milbeS ©ort beS ÜabelS unb bie 53efd)ämung nicht aus-

reißt, um biefe orbnungSwtbrige, Ijabfüchtige Neigung abjufteüen,

1 2)a« „2Hetn" unb „2)ein".
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fo muß man au raufjeren Mitteln greifen. (Es fte$t jebodj nur

bem 33oter ober (Sratefjer au, etwas, baS fie fdjäfoen unb für

iljr (Eigentum galten, ifjnen au nehmen ober öorauentfjalten ober

irgenb einem anberen au befehlen, baS au tun. unb bur<fc folcfce Q3ct*

fpiele i^nen fühlbar au machen, weldj geringen Vorteil fie firä

wafjrfd>einlia) baburd) oerfdjaffen, baß fic fidj unreblitt) in ben

53efl^ beffen fefcen, was einem anberen gehört, folange es in ber

2Öett notfc 3Renf#en gibt, bie fie an ßraft unb #abl übertreffen,

©enn ifjnen aber forglidj unb frülj ein freimütiger Äbfdjeu oor

biefem fd)mä&lidjen Öafter eingeflößt wirb, wie es meiner Änpa^t

nad& möglid) ift, fo ift baS bie roa^re unb edjte üttettjobe, biefem

ßafter ooraubauen, unb e3 wirb fid) als befferer ©a>ufc

gegen Uneljrlidtfett erwetfen als irgenb wela)e, bem (Etgennuft

entlehnte (Erwägungen. Denn es wirfen bie ®ewoljnfjeiten

ftetiger unb mit größerer £eidjtigfeit als bie Vernunft, bie,

wenn wir ifjrer am meiften bebürfen, feiten ridjtig au 8ta*e

geaogen wirb, unb ber man noa? feltener folgt.

Dreiae^nter Wbfdjnitt.

ajom deinen utib ©freien ber ßinber.

§111. Das ©einen ift ein greller, ber bei Äinbern nid)t

gebulbet werben follte, unb awar nidjt nur um beS unangenehmen
unb unpaffenben SärmS willen, mit welkem eS baS §au§ erfüllt,

fonbern aus bebeutfameren ®rünben inbeaug auf bie ßinber

felbft. ©ie follen ja baS $iel unferer (Eraiefjung bilben.

3$r ©einen ift aweifadjer Ärt, entweber ber ÄuSbrurf ber

Unbotmäßigfeit unb §errfdjfudjt ober berfllage unb beS Jammers.
1. !$x ©einen ift fefjr oft ein ©treben nad> $errfa>aft

unb eine offene (Erflärung tyrer Stufleftnung ober ©iberfefclidjfeU.

©enn fie nitfjt bie üttadjt befifcen, i&ren ©unfa) bura)aufefcen,

fo wollen fie boa> burdj iljr ©freien unb ©djludjaen ifyren

Söefifctitel unb ifjr «nredjt barauf aufrea^terfjalten. (SS ift bieS

eine eingeftanbene gfortfefcung tyreS $fafprua?S unb eine Ärt
(Einfprud) gegen bie Unterbrütfung unb Ungerea^tigfeit berjenigen,

bie iljnen baS abfragen, woau fit Suft baben.

§ 112. 2. Zuweilen ift i^r ©einen bie ftolge beS

©a)meraeö ober wirflieben ÄummerS unb ein jammern unter

bem Drucfe besfelben.
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Diefe beiben !önnen
f
wenn fte forgfältig beobachtet werben,

an ber üfliene, ben 93litfen, §anblungen unb befonbers an bem
£one ifjreS ©einenS leidjt unterfdjteben werben, «ber es barf

feine« oon it)nen gebulbet 1 unb nod) weniger geförbert werben.

L Das aufle^nenbe unb jornerfüllte ©einen follte unter

feinen Umftänben geftattet werben, weil es nur ein anberer 2öeg

ift, ifjren ©ünfdjen ju fdjmeidjeln unb biejenigen Öeibenfdjaften

grofoujieljen, bie nteberjubrütfen unfere Hauptaufgabe tft.

SBirb es aber, wie es oft ber gaü ift, na* ber ©rteilung einer

3ured)tweifung f
gebulbet, fo madjt baS alle guten SBirfungen

berfelben oöllig auntdjte. Denn jebe ©träfe, bie fte in biefer

offenen Sluflefjnung belägt, bient nur baju, fte nodj met)r gu oer*

berben. Die über Äinber »erhängten 3udjtmittel unb ©trafen

finb alle jwetfloS unb oerloren, wenn fie nidjt ifjren SBiüen

beugen, fie letjren, ifjre fleibenfdjaften $u befjerrfdjen, unb it)r

£)er$ bemgegenüber fügfam unb nadjgiebig machen, was bie

Vernunft iljrer Altern iljnen jefct anrät, unb fie fo barauf oor*

bereitet, bem ju get)ordjen, was it)re eigene Sßernunft ifjnen

fpäter gu tun rät. SBenn man es aber ßinbew in trgenb welker

£>infid)t, in ber ifynen nidjt ber SBtlle gefdjieljt, hingegen lägt,

baß pe weinenb oon bannen 3tet)en, fo üerfteifen fie ftdj auf

ttjren ©iüen unb gewinnen iljre ungnäbige Saune lieb. Darin
liegt äugleid) bie ©rflärung, baß fte im töedjte finb, unb ber

©ntfdjlufc, bei ber nädjften Gelegenheit baS, woju fie neigen, bodj

$u tun. Datjer ift bieS ein weiterer ®runb gegen bie fjäufige

ftnwenbung &on ©ablägen. Denn wenn es ja $u biefem

Äujjerften fommt, fo genügt es nidjt, fie burdjäupettfdjen ober

$u fa^lagen, man muß es fortfefcen, bis man fieljt, ba§ man
ifjren Söillen gebeugt fjat, bis fie ftd) unterwürfig unb gebulbig ber

©träfe fügen. Das fann man am beften an ifjrem ©einen
fefjen unb baran, baß fie baoon ablaffen, wenn man es ifjnen

befiehlt.
2 ©onft ift baS ©ablagen nur eine ber tfeibenfdjaftlidjfeit

entftrömenbe tpranntfe^e *öe()anblung berfelben. @S ift blo&e

Gkaufamfeit unb nia?t ©träfe, i^rem flörper ©ajmerj anjutun,

wenn man babura? iljrer ©eele nidjt im geringften nüfct. ©te

1 «gl. § 113, »o biefe fi&crtriebene ftorbetung tucfcntltcf? abge=

fcbwädjt totrb.

- 2)aS mit bem ©einen oerbunbene @d?(ud)$en fann natürlich ntd?t

fo leiebt unterbrüeft »erben.

fiocfefi ©ebanten über (irjteljung. 11
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hierin ein ©runb Hegt, warum ßinber feiten geftraft werben

feilten, fo oerhinbert e$ auch eine S3efferung berfelben. $)enn wenn
jebe Qücbtigung fo ohne (Erregung, mit (Maffenfjeit unb boch auch

wirfungSooll ausgeführt würbe, inbem man bte ©cbläge unb ben

©chmerg ntdjt mit $ßut unb gang plöfclich, fonbern langfam,

mit begrünbenben ©orten bagwifchen unb unter ber Söeobach-

tung ihrer SßMrfung erteilte, fo baß man aufhörte, wenn fie bie

Knaben folgfam, reuig unb nachgiebig gemalt hätten, fo würben

biefe feiten wieber. eine ähnliche ©träfe bebürfen, weil fie barauf

bebaut fein würben, ben geh^r $u oermeiben, ber fie ihnen ein*

trug. 2Bie au&erbem auf biefe SBetfe bie ©träfe nicht wegen ihrer

®ertngfügigfeit unb 933irfung§lofigfeit umfonft wäre, fo würbe

fie oor einem 3uoiel gefchüftt, wenn wir fie einteilten, fobalb

wir gewahrten, baß fie ihren (£tnbrucf auf £>erg unb ©inn
nicht oerfehlt, fonbern beibe gebeffert hätte. £)enn eben weil

ba$ ©chelten unb ©chlagen ber ßinber ftctö fo wenig wie möglich

ootfommen follte, hält bie in ber Aufwallung beS Zornes erteilte

©träfe feiten ba§ flttaß inne, fonbern fefneßt in ber Flegel

barüber hinauf obgleich i^rc SBtrfung gleich tft.

§ 113. 2. Sötelc ßinber finb geneigt, bei jebem Meinen

©<hmer$, ben fie empfinben, gu weinen, unb bei bem geringften

Nachteil, ber fie trifft, fangen fie an au flogen unb $u jammern.

$)a$ ift nur bei wenigen ßinbern anberS. ÜDenn weil e§ ber

erfte unb natürliche 553eg ift, ihre Seiben ober Söebürfniffe gu

erflären, ehe fie fprechen fönnen, fo förbert baS flttitleib, ba$

man ihrem garten Alter fdnilbig gu fein glaubt, törichterweife

biefe Gewohnheit unb erhält fie babei nachbem fie längft fprechen

fönnen. greilich ift e§ bie ^flicht ber Umgebung ber tfinber,

fie gu bemitleiben, wenn fie infolge einer SBerlefcung ©djmerg

empftnben. Aber man follte ba$ ihnen gegenüber nicht im

£one beS 23ebauern§ äußern. üttan ^clfc ihnen unb erleichtere

ihr $eib, fooiel man fann, aber man hüte fuh oor allem, fie

gu bejammern. 1 Da§ macht ihren ©inn empfinbfam, fo ba§

1 2Ran raufe ben Äinbern bie Sadje a(8 ganj h<t*ntlo8 ^mftenen,

bte man mit einem einfachen «lafen ober «uftegett eine« falten SRefferS

»ertreiben Ibnne. 2)enn meipenS ifi e§ mehr bte Surtft, eö f'önne Ibnen

fcbrecflttfer SRacbteÜ barauS ermadjfen, als ber augenbltcflicbe ©djmerj, voa§

fic gum ©einen treibt. Bucb ein Slblenfen auf anbere $inge, bei bSrteren

Cfjaraftern ein ÄuSladjen, tut oft gute 2)tenfte.
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felbft geringfügiges Mb, baS fie trifft, ihnen fchroer aufliegt.

Sie gehen gletchfam auf in ben Körperteil, ber bodj allein

leibet, unb machen bie ©mibe größer, a(§ fte fonft fein mürbe.

Sie foüten gegen jegliches Setb, befonberS aber baS förderliche,

abgehärtet werben unb feine anbere ©mpfinblichfeit als bie, meiere

aus eblem Schamgefühl hervorgeht, befi&en unb eine leicht

oerlefcliche (Smpftnbung für (£h*e unb guten iHuf. ©eil roir

in biefem £eben oielen Unannehmlicbfeiten ausgefegt finb, fo ift

eS nötig, baß roir nicht jebem fleinen (Schaben gegenüber gu

empftnbfam finb. ©enn unfere Seele fich oon einer Sache

nicht nieberbrüefen lägt, fo macht biefe nur geringen (Stnbrucf

unb fügt ihr faum irgenb welchen Nachteil gu. (SS ift baS

Reiben unfereS ®eiftes, baS ben Schmers öerurfadjt unb roach

erhält. $)iefe Starfmütigfeit unb Unempftnbltchfeit ber Seele

ift bie hefte Lüftung, bie roir gegen bie gewöhnlichen Übel unb

Unfälle beS Gebens haben fönnen. ©eil baS aber eine ©efenS-

art ift, bie burch Übung unb ®eroohnheit mehr als auf anbere

©eife ju erlangen ift, fo follte bie praftifdje Betätigung ber*

felben frühseitig begonnen roerben. ©lücflich ber, roelcher barin

früh unterroiefen roirb. SEBic meinet ©iffens jene Berroeich*

lichung beS (SeifieS, ber vorgebeugt ober bie geheilt roerben

muß, nichts bei Kinbern fo förbert roie baS ©einen, fo tymmt
unb befchränft fie anberfeits nichts fo, roie roenn man bie Kinber

am Klagen hebert. Bei ben fleinen Schmerlen, bie fie fich

burch Stoß ober gatt ju^hen, foüten fie roegen beS gallenS

nicht bemttleibet, fonbem angerotefen roerben, bie Sache ju

roieberholen. Äußer baß bieS ihr ©einen gum Aufhören bringt,

ift e« eine beffere »rt, ihre Slchtlofigfeit $u befämpfen unb einen

Sturj für bie grolgejett ju oerhinbern, als fie $u fchelten ober

ju bebauern. »ber mögen bie Verlegungen, bie fie baoontragen,

fein, roie fte wollen, mache ihrem ©einen ein (£nbe; baS roirb

ihnen jefct mehr föuhe unb Öinberung oerfchaffen unb fie für

bie 3ufunft abhärten.

§ 114. Die erftere 2lrt beS ©einenS erforbert Strenge,

um fie gum Schroeigen ju bringen, ©o ein Blicf ober ein

auSbrücflicher Befehl baS nicht oermögen, ba müffen Schläge es

tun. Denn roeil eS aus Stolj, ©iberfpenftigfeit unb ©igen*

finn h«toorgeht, fo muß ber ©ille, an bem ja bie Sdjulb liegt,

gebeugt unb bahin gebracht roerben, baß er fich fügfam geigt,

ii*
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unb tfoax burdj eine (Strenge, bie auSreidjt, um feiner §err

SU werben. $)a bie zweite Hrt iebo^ gewöhnlidj einem weisen

Gemüte, einer gang anberen Urfadje alfo, entfpringt, fo foötc

fte mit Diel milberer §anb angefaßt werben. 3ute*>cn °b*r

etn Sl&lenfen ber Gebanfen na<h einer anberen ©ette hin ober

ein Sachen über ihr (Gejammer mag tneüeidjt anfangt bie richtige

OJict^obc fein. 3U *>cm 3WC*C wüffen aber bie Umftänbe ber

©adje unb bie befonbere Ärtung ber tfinber in ©rwägung ge*

jogen werben, darüber fönnen feine gewtffe, wweränberliche

Regeln gegeben werben, fonbem ba3 muß ber Klugheit ber

Altern ober be£ @r$ieher$ überlaffen werben. Aber ba$ glaube

ich im allgemeinen fagen $u bürfen, baß man aud) biefer Ärt

be£ ©einenS ftetig entgegenarbeiten foüte. ©er 93ater foüte e$

immer, unter ©tnfefeung feiner Autorität, gum Aufhören bringen,

inbem er, je nadjbem bas Äinb älter ober oon gefeiterer Art

ift, ein höheres 30?ag oon föaubeit in feine S3lidfe unb 2Borte

legt. (£3 muß aber immer genügen, um fein Gewimmer $um
(Schweigen $u bringen unb ber Ungefjörtgfeit ein (£nbe $u

machen.

SBiergehnter Slbf^nttt.

Über bie Surdjt unb bie JBeljeratljeit ber ftinber.

%ommw. § un& SWw* 1
finb mit ben oorfjin er*

wähnten Gemütsarten fo nahe oerwanbt, baß es nicht unan*

gebraut fein mag, ^tcr in $ür$e oon ihnen 3U reben. gurd^t-

famfeit ift eine fehlerhafte Anlage, bie, wenn fte richtig geleitet

wirb, i^ren duften bat. Unb wenn auch bie ©elbftltebe feiten

oerfefjlt, fte in und wachfam unb ftarf genug $u erhalten, fo

fommen bo(h auch Ausbreitungen nach ber (Seite ber ©ag*
halfigfeit oor. Soüfühnheit unb Unempftnbltchfeit gegen bte

Gefahr ift gerate fo wenig vernunftgemäß, wie gittern unb

3urücff(hrerfen bei ber Annäherung jebeS flcincn Ü&els. Die

1 2Rut ift ba§ Seroufettetn ber Äraft. 2>te3 bangt jefcoa) ntebt allein

öon bem Ob]e!te ab, an bem ober bem gegenüber ftd) bie Äraft betätigen

fott. Vertrautheit mit biefem, ©etoobnung an ba§, toaS Slnfafo jur Ber*
gagt^ett gibt, eoent, 2öegr8umung befonberer ©djtmerfgfetten oerfftlft oft

gum Stege, bebt baS ©elbftberoufetfetn unb fietgert audj tatfScbucb. bte Ärafte.
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gurcht würbe uns als flttahner gegeben, um unfere SBadjfamfeit

ju beleben unb uns auf ber §ut gu erhalten gegen baS £)eran*

nahen beS Übels, Söenn man bafjer feine SßeforgniS oor

brohenbem Unheil $at unb bie ©efaljr nicht richtig abfchäfct,

fonbem fopfloS hineinrennt es ftelje auf bem (Spiele, was ba

wolle , unb ohne ju bebenfen, oon welchem duften ober welker

Söebeutung es fein fann, fo ift baS nicht bie (Sntfchloffenfjeit eines

oernünftigen ©efens, fonbern ein finnlofeS Sföüten. $)ie, welche

ßinber oon biefer Gemütsart befifcen, haben nichts weiter ju

tun r als allmählich ihr oernünftigeS Überlegen gu werfen, auf

baS ju §ören ber ©elbfterhaltungStrieb flc balb geneigt machen

wirb, fofern nicht (was oftmals ber gall i(t) irgenb eine anbere

ßeibenfdjaft fie fopfüber, ohne (Sinn unb Überlegung bahtnjagt.

Die Abneigung gegen baS Übel ift bem üttenfdjengefd&leajt fo

angeboren, ba& meines (Trachtens niemanb ohne gurcht oor

bemfelben fein fann. Denn gurcht ift nichts anbereS als ein

unbehagliches Gefühl infolge ber SBeforgniS, es möchte etwas

über uns hereinbrechen, was uns unangenehm ift. Söenn baljer

irgenb einer in bie ©efahr hineinrennt, fo bürfen wir fagen,

ba§ es unter ber Rührung ber Unfenntnis ober bem befehle

einer gebieterifdjeren £etbenf<haft geflieht, weil ja feiner fo fehr

fidj felber feinb ift, bafj er aus freien (Stütfen in ben SBereich

beS Übels $u fommen wünf(ht unb bie ®efahr um ber ®efahr
willen umwirbt. 1 ©enn es alfo ©tolj, ©ro&tuerei ober fmn*

lofe Sorfjeit ftnb, welche bie gurd)t eines ÄinbeS $um ©Zweigen
bringen ober $ur golge haben, bafc es auf ihren föat nicht

hört, fo jinb bie burch geeignete üttittel $u beheben, fo ba& eine

geringe Überlegung feine Aufwallung befänftigt unb es bei ftch

überbenft, ob bieS Unternehmen baS 2ÖagniS wert ift. SBeil

baS aber ein gehler ift, in ben ßtnber nicht fo oft oerfallen,

fo werbe ich mich auf feine Teilung nicht weiter einlaffen.

®eiftige (Schwäche ift ber weit überwiegenbe gehler unb wirb

baher größere (Sorgfalt erforbern.

©tarfmut ift ber §ort unb bie <Stü$e ber anberen

1 2)abei ifl freiließ bte (Eintöranfung ju macben, bafe auf manaje
bte (Erregung, »elcbe bte brofyenbe ©efabr mit ftc^ bringt, einen folgen

'Jieig ausübt, bafj fte um tbretroillen biefe oft unb gern aufluden. 3)ie

gud>t, f)of>e, gefaf}r»oHe $3erge ju erflimmen, bie £ocfe§ 3«t ganj un*
befannt war, ift oft Ijterauf gurüdfjufüfjren.
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fcugenben. D^ne üftut wirb ein ättann faum treu im Dienfte

ber Pflicht ausharren unb faum einen wahrhaft ehrenwerten

3ftann öoü unb gan$ barftellen.

üflut, ber uns ben (Gefahren, Die wir fürchten, unb ben Übeln,

bie mir fühlen, Zxo$ bieten läßt, ift uns oon großem 9tufcen in

einem 3uftanbe, wie eS ber unfere in btefem Leben ift, in bem wir

nämlich (Gefahren üon allen ©etten auSgefefct finb. Daher ift es

feljr ratfam, ßinber, fo früh wir fönnen, in biefe ©affenrüftung

3U fteiben. Natürliche Änlage tut hier freilich öiel. 2(ber

felbft wo biefe fehlt unb baS £>er3 an fidt) fd)wach unb furdjtfam ift,

fann eS burch richtige Söefjanblung gu befferer ©ntfchloffenheit

gebracht werben. $BaS ju tun ift um 5U oerhinbern, baß bie

l'e&ensluft ber fltnber untergraben wirb burch fchrecflidje ©e*

fürchtungen, bie ihnen im jugenblichen Hilter eingeflößt werben,

ober wenn fie bei jebem geringfügigen Reiben in gammern
ausbrechen, baS habe ich föon auSeinanbergefefct. Sie wir

aber ihre (Gemütsart abhärten unb ihren üttut heben fönnen,

wenn wir fte ber furcht $u fehr unterworfen fehen, baS ift

beS weiteren $u erwägen.

2ßahrer ©tarfmut befteht für mich barin, baß ein SOTann

in ruhigem ©elbftbeftfc oerharrt unb unentwegt feine Pflicht

weitererfüöt, welches Letb ihn auch befällt, ober welche (Gefahr

ihm auch auf fetner Lebensbahn broht. $)aS erreichen felbft fo

wenige 9ttänner, baß wir es oon Äinbern nicht erwarten bürfen.

$lber es fann bod) ein gewiffeS gefdjehen; eine weife Leitung

auf unmerflichen ©tufen fann fie weiter bringen, als man
erwartet.

Die SBernadjläffigung biefer großer ©orge um fte,

währenb fie jung ftnb, ift oieüeicht ber ®runt>, warum fo

wenige biefe STugenb in ihrem oollen Umfange befiften, wenn

fte Ottänner geworben finb. 3$ würbe baS nicht fagen in*

mitten einer Nation, bie oon 9totur aus fo tapfer ift wie bie

unfrige, wenn ich Dächte, wahrer ©tarfmut erforbere nichts als

3ttut im treibe unb Verachtung beS Lebens angefichtS beS geinbeS.

Das ift freilich fein geringer £eil beSfelben, noch fann man
leugnen, baß Lorbeeren unb ©htenbegeigungen ftetS mit föedjt ber

£apferfeit berer jufommen, bie ihr Leben für ihr Vaterlanb ein*

fc^en. Hber baS ift boch nicht alles. (SS brohen uns (Gefahren auch

noch an anberen ©teilen als auf bem ©tf)la$tfelbe. Senn auch
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ber £ob ber Äönig unter ben ©*recfen ift, fo fefjen bo* au*
§*mera, <3*anbe unb Wrmut furaltbar genug au«, um bie

meiften üflenf*en aus ber Raffung $u bringen, benen ein

fol*e$ ©*ttffal bevorsufteljen f*eint. @S gibt Öeute, wel*e baS

eine von biefen ©*retfniffen vera*ten unb bo* von bem anberen

im tiefften ^er^en entfefct werben, ©aljrer ©tarfmut ift auf

®efafjren aller 2trt vorbereitet unb bleibt unentwegt, was für

ein Übel au* brof)en mag. 3$ meine ni*t unentwegt von

jegli*er $ur*t überhaupt. SÖ3o (Sefaljr fi* $eigt, *>a fflnn e*nc

gewtffe ©eforgnis, wenn ni*t Dummheit vorliegt, ni*t aus*

bleiben. 3Bo @efaljr vorfyanben ift, ba follte au* eine @mp*
finbung ber ®efafyr vorfjanben fein, unb jwar fo Diel ^ur*t,

wie nötig ift, um uns wa* ju erhalten unb untere Slufmerffam*

feit, unferen fjlcig unb unfere $raft anzuregen, aber ni*t, um
ben ruhigen Gebräu* unferer Vernunft ju ftören, no* um
bie ÄuSfü^rung beffen $u vertyinbern, was fie vorf*reibt.

Der erfte ©*rttt, um biefe eble unb männli*e Jeftigfeit geWett.

$u erwerben, befielt, wie i* f*on oben bemerft fyabe, barin,

bie ßinber, folange fie no* Hein finb, forgfältig oor Söefür**

tungen jeglt*er $lrt &u bewahren. Sftan (äffe fie ni*t bur* aüer-

Ijanb ®ef*i*ten grufelig ma*en, no* fie au* bur* ©egenftänbe,

bie üjnen §rur*t einjagen, erf*retfen. Das erregt iljre ^^antafie

f*retff>aft unb ma*t fte bange, fo baß fie nie ifjre ^armlofig*

feit wiebererlangen, fonbem wäfjrenb iljreS ganzen £ebenS beim

erften 2tuftau*en ober (Smporfteigen einer f*recfenerregenben

33orfteüung völlig aus ber Raffung geraten. Der Äörper wirb

entnervt unb ber ®eift verworren, fo baß ber 3ttenf* faft bie

©elbftbe&errf*ung verliert ober &u iegli*em folgerichtigen unb

vernünftigen £un unfähig wirb. Ob baS nun von einer ge*

wof)nf>eitSmäßigen Erregung ber ^ervenfubftang, wel*e ber erfte

ftarte ©inbruef Ijinterlaffen $at, §errüfjrt, ober von einer Um*
geftaltung bes ©etamtorganiSmuS auf irgenb eine no* unerflär*

Ii*ere ©eife — fi*er ift, baßbte@a*e ft* fo verhält. Söeifpiele

von fol*en, bie in einem f*wa*en, fur*tfamen SBefen ifjr ganzes

£eben lang bie folgen einer @rf*recfung im jugenbli*en Älter

getragen §aben, ftnb überall anzutreffen; baljer muß ber <5a*e

foviel wie mögli* vorgebeugt werben.

DaS nä*fte ift, Ätnber in aümäljli*em Sluffteigen an jene

Dinge ju gewönnen, vor benen fie ju bange finb. Dabei ift
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aber große Umfidjt anzuwenben, baß man nidjt mit zu großer

(£ilc oorgehe, nodj audj biefe flur zu früh unternehme, bamit

man nicht ben ©(haben oergrößere, anftatt ihn zu 6«len.

ftinber, bie nod) auf bem Ärme getragen werben, fönnen letdjt

ben fie erfdjretfenben ©egenftänben ferngehalten werben. 33is

fic fprethen unb was ihnen gefagt wirb, oerftehen fönnen, ftnb

fie ifaum imftanbe, bie ÄuSeinanberfe^ungen unb (Erörterungen

aufzufaffen, bie nötig wären, um ihnen bie (Einfielt zu Oermitteln,

baß jene fdjretfhaften ®egenftänbe ihnen ntdjts juleibe tun, mit

benen wir fie oertraut maßen möchten, unb bie wir ihnen zu bem
3wedfe gang allmählich näher unb näher bringen. Deshalb liegt

feiten trgenb ein Sebürfnis oor, mit ihnen bergleidjen anzupeilen,

bis fie laufen unb fpredjen fönnen. ©enn es aber bennodj

oorfommen foflte, baß Stoiber fidj oon etwas erfdjretft fühlen,

baS man nicht leicht aus ihrem SöewegungSfreife fortfdjaffen

fann, unb fie jebeSmal, wenn fie es erblicfen, 3etdjen ih*eS ®r*

fdjretfenS geben, fo müffen alle Wittel, ben ©ajretfen beizulegen,

unb gwar burd) Äblenfung ber (gebauten ober burd) bie 33er«

binbung angiehenber unb angenehmer SBilber bamit, fo lange

angewanbt werben, bis ber ®egenftanb ihnen oertraut wirb

unb feinen ©djretfen oerloren fjot.

deiner Anficht nadj fönnen wir gewahren, baß ben eben

erft geborenen tfinbern alle ©egenftänbe, bie fie fehen unb bie

ben Äugen nicht wehtun, gleichgültig finb. ©ie finb oor einem

„fdjwarzen Stohren" ober oor einem Sömen ebenfowenig bange,

wie oor ihrer Ämme ober einer Äafce. SöaS ift es benn nun

eigentlich, baS fie fpäter bei beftimmten SSerbinbungen oon ©eftalt

unb ftarbe in ©chreefen jagt? Vichts als bie $eforgniffe oor

einem Nachteil, weldje fi<h mit biefen ®egenftänben oerbinben.

Sßefäme ein Ätnb tagtäglich eine neue Ämme, fo wette idj, es

würbe im Älter oon fedjS Sflonaten oon bem ©echfel ber <8>z*

fiajter nicht mehr erfdjretfen, als wenn es 60 $jaf)tt alt wäre.

Der ®runb, warum es zu einem gremben nidjt gehen wiö,

liegt alfo barin, baß, weil es baran gewöhnt worben ift, feine

Nahrung unb liebeooHe öefjanblung nur oon einem ober zweien

feiner Umgebung zu erhalten, baS $inb fürchtet, es mödtfe

burdj ben Übergang auf ben Ärm beS g^remben um alles

fommen, was ihm ^reube tmittt unb ihm zur Nahrung bient

unb jeben Äugenblitf feine Söebürfniffe, bie es oft fühlt, befriebigt.

Digitized by Google



Übet Die gimft unb bie SBc^crät^ett Der tfinber. 169

Deshalb färbtet eS ftch, wenn eS oon ber Hmme weg

foll.
1

Das einzige, was wir oon Statur aus fürchten, ift ber

Schmera ober bie einbüße an Vergnügen. Unb weil biefe

nicht mit irgenb meiner ®eftalt, ftarbe ober ©rö§e fichtbarer

Dinge oerbunben finb, fo werben wir oon feinem oon ihnen

erfdjrecft, bis wir entweber Schmer^ oon ihnen gefügt ^aben

ober uns ber begriff beigebracht worben ift, bafj fie uns einen

Nachteil jufügen werben. Die uns wohlgefällige £>elltgfeit unb ber

®(anj ber flamme unb beS geuers entyücft tfinber fo, baß

fie anfangs ftets wünfdjen, fie mit £>änben $u greifen. SBenn

aber bie ftänbige Erfahrung fie butch ben gemaltigen Schmers,

ben es tfynen bereitet hat, überzeugt hat, wie graufam unb

erbarmungslos es ift fo finb fie bange baoor, es gu berühren,

unb gehen ifjm forgfältig aus bem Söege. SBeil bieS ber

©runb ber gurcht ift r fo ift es nicht ferner ^erauSaufiuben,

woher fie rührt, unb wie fie bei allen fälfdjlid) für furchtbar

angelesenen Dingen p feilen ift. SBenn bie (Seele gegen fie

gewappnet ift unb bie |>errfchaft über fid) felbft unb bie ge*

wohnlichen geringfügigen Änläffe gur gurdjt errungen Ijat, fo

ift fie wofjloorbereitet, tatfächlicheren (Gefahren wirffam ju be*

gegnen. (Suer Ätnb fdjreit laut auf beim ftnblidf eines ^rofa^eS

unb läuft baoon. ßafct jemanden ihn fangen unb in einer

ziemlichen Entfernung oon bem ßinbe hinlegen, ^uerft gewöhnt

eS baran, ftch ihn anjufehen. SBenn es bas fann, bann baran,

näher an ihn herankommen unb ihn ohne Aufregung bahinljüpfen

ju fefjen; bann ü)n leicht $u berühren, wenn er oon ber §anb
eines anbereS feftgehalten wirb ufm., bis eS bafjin gelangt, ihn

fo gutraulich anpfäffen wie einen Schmetterling ober einen

Sperling. Huf bie gleiche SGBeife fönnen ifjm alle anberen nia>

tigen Schrecfen ausgetrieben werben, wenn ihr forgfältig Obacht

gebt, ba& ihr nicht $u fchneü oorgeht unb bas ßinb nicht fdjon

auf eine neue Stufe ber Sicherheit emporhebt, et)e eS in ber

früheren oöllig gefeftigt ift. So ift ber junge Solbat für ben

flriegsbtenft beS tfebenS heranziehen. Dabei ift Sorge ju

tragen, baß nicht noch mehr Dinge als gefährlich fnngefteüt

1 Siktlia?: roenn bie Slmmc »cg ift. 3)et 3"fantmenf)ang ergibt

m. <£., bafe ber ÄuSbrucf rote oben 311 Taften ift.

Digitized by Google



170 SodfeS „(äkbanfen über bie (Jrgiefymg*.

werben, als es wirflich ftnb, unb ferner, baß, wenn ihr ben

Knaben über etwas mehr erf(6rerfen fc^t, als nötig ift, ihr tfjn

in unmerflichem Vorgehen baju Anleitet, bis er gulefct feine $3e-

fürchtungen aufgibt, ber ©chwierigfeit §err wirb unb pe mit

(S^ren beftc^t. Oft wieberholte erfolge biefer 8rt werben ihn her*

auSpnben laffen, baß bie benübel nicht immer fo gewig unb fo

groß finb, wie unfere ^Befürchtungen fte fytnfteüen, unb baß bie

2lrt unb SEBeife, fte zu befielen, ntc^t barin befteljt, baoon^ulaufen

ober oor gurdjt faffungSloS, niebergefchlagen unb erfdjredft $u

fein, wo Ehre unb Pflicht oon uns forbem, weiterzugeben.

«Härtung. Da aber bie ^auptgrunblage ber furcht bei ßtnbern ber

(Schmerz ift, fo bepeljt bie Ärt unb SBeife, fie gegen gurebt

unb ®efafjr abzuhärten unb zu fräftigen, barin, baß man fie

©d)tner$ gu ertragen gewöhnt. Das wirb möglicherweife öon

liebenben eitern als ein feljr unnatürliches Verhalten ihren

Äinbern gegenüber angefehen werben. Den metften aber wirb

es unvernünftig erflehten, bahin zu ftreben, irgenb einen fätaben

mit ber ©djmer$empfinbung baburch oertraut zu machen, baß man
fie bei ihm erregt. üftan wirb fagen: „Das wirb oieöeidjt

bem Äinbe eine Abneigung gegen benjenigen einflögen, ber es

in Seiben ftürgt, aber es fann nie bas Seiben bem tfinbe leicht

machen. ($S ift alfo eine eigentümliche sJRet$obe. Du wiQft

nicht f)afcn, baß Ätnber um ihrer gehler willen mit prügeln

beftraft ;werben, aber bu möchteft fie quälen laffen, wenn fte

recht hanbeln, unb zwar um ber Quälerei willen." 3$ sroctfle

nicht baß foldje einwürfe erhoben werben, ja, man wirb mich

für im Söiberfpruch mit mir felbft befinblich ober für einen

^fjantaften erachten, weil ich berartigeS oorfchlage. freilich ift

bie ©ache mit großer S5orftcht auszuführen, unb baher ift es

nicht fchltmm, baß nur jene fie annehmen unb ihr ©efehmaef

abgewinnen, welche gründliche Erwägungen anftellen unb ben

Dingen auf ben ®runb fehen. 3$ möchte nicht, baß flinber

wegen ihrer gehler oiel gefchlagen würben, weil ich n«h* möchte,

baß Re förderlichen ©chmerz für bie größte ©träfe anfehen. Unb

ich möchte aus bemfelben ©runbe, auch wenn fie Reh gut führen,

ihnen zuweilen ©chmerz zu leiben geben, bamit pe baran gewöhnt

werben, ihn zu ertragen, ohne ihn als bas größte Übel anzu*

fehen. $öie fel)r bie Erziehung junge Seute mit ©chmerz
unb Seiben auSföhnen fann, baS tf\£m bie 53eifpiele oon
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Sparta 1 #ir (Genüge, diejenigen, bie fidj einmal baljin gebraut

baben, ben förperlidjen ©djmera nidjt für ba$ größte Übel an$u=

feben ober für etroaS, oor bem man fieb am meiften fürdjten follte,

bie §aben feinen geringen gortfebritt auf bem Söege $ur

£ugenb gemacht. &ber id) bin nic^t fo töridjt, für unfere $eit

ober bei unferer Äörperbefcbaffcnfjeit eine la$ebämonifd)e ^udjt

in SBorfdjlag bringen. $)ennod) aber fage icb, baß bie all«

mäblicbe ®eroöljnung ber fönber baran, geroiffe ®rabe be§

©cbmerfleS ertragen, oljne aurücfyufcbrecfen, ein Wittel ift,

geiftige gefttgfeit gu erringen unb bie ®runblage beS 2Rute$

unb ber CSntfcbloffenfjeit für ben fünftigen £eil ityreS Gebens

SU legen.

9hc$t fie bei jebem fleinen ©djmer$, ben fie gu erleiben

baben, bebauern ober ibnen geftatten, bajg fie fieb felbft bebauern,

ift ber erfte ©djritt, ber $u tun ift. $)ocb baoon babe icb

anbersioo gefprodjen.

$)a§ nädjfte ift, tbnen abfidjtlidj ^utoeilen ©cbmer$ $u

oerurfadjen. $lber barauf ift mit (Sorgfalt $u achten, baß bie§

gefebelje, wenn ba§ ßtnb in guter Stimmung ift unb oon bem
Söoblrooöen unb ber ^ergenSgüte beffen, ber ibm <§djmer$

bereitet, ju ber 3e^» cr *>a$ tut, überzeugt ift. @8 bürfen

feine Än^eicben be$ 3orne$ öi)cr SDtifjfaÜenS auf ber einen ©eite,

nod) flttttleib unb iReue oon ber anberen ©ehe babei mitfpielen.

Q$ barf natürlich audj niebt mebr fein, als ba§ Äinb ertragen

fann, oljne üfttßoergnügen ju empfmben ober übel $u beuten

ober als eine ©träfe aufeufäffen. Site bie ©adje fo ftufenroeife

unb unter ^Beobachtung ber SBerbältntffe gemalt würbe, Ijabe

id) ein ätnb mit einer tüchtigen Portion f<bmer$bafter ®erten=

biebe lad)enb baoonlaufen fet)en, ba§ fonft über ein unfreunblidje§

SBort gemeint Gaben toürbe unb bie^üc&tigung bux$ einen ftrengen

iölief oon berfelben ^erfönltcbfeit tief empfunben bätte. Über«

3euge ein Ätnb bureb einen ftänbigen (£rroei$ beiner forglidjen

1 2)er fpartanifdje Jüngling mürbe üon früher ^ugenb baju an;

gehalten, tapfer aUeS ju ertragen unb tollffifm ju wagen. Gr mürbe an
fdjmate unb fdjmacflofe Äoft gewöhnt, an geringe Äteibung, bie taum genügte,

feine ©löfee ju bebeefen, an @elbftr»erleugnung unb an bie fajarfften groben
in ber ©rtragung be« ©djmerjeS unb jeglic&er ©efefrroerbe. Um Stltare

ber 9rtemi$ mürben bie jungen ?eute mit $eitfa)en gefdtfagen, unb fie roett*

eiferten mitetnanber barin, feinen ©ajmerjenSlaut von fid? ju geben. 3u=
weiten bracb einer lautlos unter ben ^eitfdjenbieben jufamnten.
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Güte baoon, baß bu es innig liebft, unb es fann attmäfjlic&

baron gewöhnt werben, oon bit eine f^merj^afte unb raufte

93ef)anblung hinzunehmen, ohne $u audfen ober fleh $u beffagen.

Das fehen wir flinber jeben £ag tun, währenb fic miteinanber

fpielen. ^e weiter bu bein ftinb finbeft, um fo mehr mußt
bu gu geeigneter 3ett nach Gelegenheiten fuchen, eS fo abhärten.
Die §auptfunft babei befielt barin, mit bem $u beginnen, was
nur wenig fdjmerähaft ift, unb auf unmerflichen (Stufen ^ö^er

$u fteigen, wenn man fpielt, mit ihm Reiter unb oergnügt ift

unb fleh in Sobfprüdjen über es ergebt. Senn man eS einmal

bahin gebraut hat, baß es fleh burch bas ßob, baS man ihm für

feinen ÜHut erteilt, für feinen ©chmerz reich belohnt glaubt;

wenn es feinen ©tol$ barin feftt, foldje 3etchen feiner 2Ränn*

lichfeit $u lieben, unb ben 9hif, tapfer unb auSbauernb &u fein,

ber SBermeibung eines geringen (Schmerzes ober bem QuxvLd*

beben baoor oorjteht: fo braucht man nicht baran $u oer*

zweifeln, feiner gurchtfamfeit ju feiner 3cür °Kt §We feiner

june^menben Vernunft, §err $u toerben unb bie ©chwäche feines

SBefens §u begeben, ©o wie ber ftnabe größer wirb, muß er

$u fühneren Verfugen oermoebt werben, als wo^u feine natür*

liebe Veranlagung ihn tx^ibt ^ebeSmal aber, wenn man merft,

baß er fleh an bem oorbeijubrüefen fucht, worin, wie man Grunb
anzunehmen hat, er wohl befteljen würbe, wenn er nur üJhit,

es ju unternehmen, hätte, bann foflte man ihm anfangs bei*

flehen unb er allmählich burch Söefchämung weitergebrängt

werben, bis julefct bie Übung ihm mehr (Sicherheit unb bamit

©elbftbeherrf(hung oerliehen hat. Diefe aber muß burdj laute

Sobfprüdje unb burch bie gute üflemung, bie anbere ihm ob

feiner guten Stiftung befunben, gelohnt werben, ©enn er fo

ftufenweife (Entfchloffenheit genug erlangt hat, um nicht burch

bie SBeforgniS oor Gefahr abgeflhrecft $u werben oon bem, was
er ju tun beabfi(htigte; wenn bie JJutcht bei plöftlichen, gefahr*

brohenben Vorfommmffen ihn nicht aus ber gaffung noch feinen

Äörper $um 3ütem bringt, fo baß er gum §>anbeln unfähig

wirb ober baoor wegläuft, bann hat er ben Ottut eines oer*

nunftbegabten 2BefenS. 3U foMj einem fühnen ©inne aber foöten

wir Äinber burch Gewöhnung unb Übung ju bringen fuchen,

wie pch uns geeignete Gelegenheiten bieten.
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günfae^nter Xtftnttt

SSon bcr SReifjung ber ftinber §ur ©raufamfett.

§ 116. (StneS (jabe ia? bei ßinbern oft beobachtet: tuenn ©raufamktt.

fie öoüe SBerfügung über ein arme« ®efa>öpf erlangt fjaben, fo

finb fie geneigt, mit ifjm fdjlimm $u »erfahren, ©ie quälen unb

betjanbeln oft feljr rol) junge 23ögel, ©a^metterlinge unb anbere

arme $iere, bie ifjnen in bie £>änbe fallen, unb jtoar mit offene

ftcf?tltcbem Vergnügen. Darauf follte man meiner Meinung
nad) bei iljnen adjtljaben, unb roenn fie gu irgenb einer berarttgen

®raufamfeit neigen, fo follte man fie bie gerabe entgegen*

gefeftte 53efjanblung lehren. Denn bie ®eroofjnIjeit, $iere ju

quälen unb $u töten, roirb allmäljlidj ifjren ©inn audj gegen

üttenfeften oerftärten.
1 Diejenigen aber, bie an bem Reiben

unb ber SBernidjtung nieberer SÖefen (Gefallen finben, toerben

augerftanbe fein, fi$ redjt mitleibig unb gutig gegen ihres-

gleichen ju bezeigen. Unfer Sörauct) berücffidjtigt bas bura? bie

2luSfd)lief3ung ber ütteftger oon ben ®efdjroorenengerict)ten, toenn

es pa) um £eben unb £ob fjanbelt.
2 $inber follten oon

oornljerein jum Äbfctjeu oor bem £öten ober Ouälen eines

lebenben SefenS erlogen unb angeioiefen werben, nichts ju oer-

berben ober $u oernidjten, es märe benn $ur (Srfjaltung ober

^um Vorteil oon etroaS anberem, baS ebler ift.

Unb roaljrlicc), wenn bie (Spaltung beS ganzen äftenfdjen*

gefdjledjtS, fotoeit es an iljm liegt, baS ©treben eine« jeben

roäre, wie es jebermannS $flia?t unb ber roa&re ®runbftein ift,

auf bem unfere Religion, tyotitit unb 2ttoralität beruften muß,

fo nmrbe bie Söelt Diel ruhiger unb beffer geartet fein, als

1 Oft ift e« bei Ätnbem nur fteugterbe. 2Bte fie bei tyrem @pteU
jeug nriffen wollen, rote unb roorauS eS jufammengefe^t ift (bann fügen

fte eS roieber jufammen mit ben Sorten: @o bat'S gefeffen), fo toofiett

fie oft nur ©au unb !$nnere§ betreffenten £iereS ergrünbett. Sine

©elefjrung barüber, bafe baS gegen (SotteS ©ebot tfi, »eil aud) ba§ £ter

ben @<$mera füt>lt, reicht bann auS. ©et offenfunbtger, bewußter ®rau*
famteit müfete natürlich eine fdjarfe ©träfe eintreten.

• Cüne geiefcltdje ©efttmmung, bie bafyin lautete, fott, nad? ben eng=

lifdjen Herausgebern ?ocfcS, roeber bamalS oorbanben getoefen fein, nod)
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fie ift. Aber um 511 unfcrer oorliegenben Angelegenheit zurück

Zufeljren: ich fann nur bie (Güte unb Klugheit einer Butter
meiner SBefanntfdjaft empfehlen, bie gewöhnt war, ihren Söchtern

nachzugeben, wenn eine oon ihnen fid) £mnbe, Eichhörnchen,

Sßögel ober ähnliches wünfehte, an bem junge Üttäbchen 5reuoc
Zu haben pflegen. SBenn fte fte bann aber befaßen, fo mußten

fte fte unbebingt gut polten unb fleißig nach ihnen fehen, bamit

es ihnen an nichts fehlte unb fie nicht fchledjt befjanbelt würben.

Denn wenn fie nacfeläfftg in ihrer Pflege waren, fo würbe ihnen

baS al§ großer fehler angerechnet, ber oft ben 93erluft ihres Eigen*

tumS nach fich 30g; jum wenigften würben fie bafür gefcholten.

©0 lernten fie frühzeitig ©orglidjfeit unb (Gutherzigfeit. Unb td)

meine, eS foüten in ber £at bie Oflenfchen oon ber Siege baran

gewöhnt werben, gegen alle mit Empfinbung begabten 2Befen

lieberfüllt z" fein unb burd)auS nichts Z" fdtjäbtgen ober zu
Gewichten.

Die gfteube, Unheil zu oerurfachen, worunter ich baS jwecf=

loje SBerberben irgenb einer ©aa?e öerftefje, ganz befonberS aber

baS Vergnügen, einem SEBefen ©djmerz zu oerurfadjen, baS

ihn zu empfinben fähig ift, fann meiner Überzeugung nadj

nichts anbereS fein als eine frembe, oon außen hineingetragene

Neigung, eine (Gewohnheit, bie bem Umgang unb 33erfef)r

entlehnt ift. Es lehren öeute bte ßinber zuzufdjlagen, unb
lachen, wenn fte eine SBerlefcung beibringen unb anbere gu

©djaben fommen fehen. Unb fte haben bie JBeifpiele faft ihrer

gangen Umgebung, um fte barin $u beftärfen. Die ganze

(Gefliehte unterhält unb erzählt oon faft nichts anberem als

oon kämpfen unb £öten. Die @hre unb ber föuhm, ber

großen Eroberern zuteil wirb (bie boch meift nur bie großen

©chlächter ber 2ftenfchhett finb), führen bie emporwachfenbe

Sugenb weiterhin irre, bie fo auf ben (Gebanfen oerfällt, ba3

Abflachten fei bie löbliche Aufgabe beS üflenf<hengefchlechtS unb
bie belbenfjaftefte unter ben £ugenben. ©0 wirb uns ©chritt

oor ©chritt eine unnatürliche (Graufamfeit eingepflanzt 2Bas
bie flflenfehlichfeit oerabfeheut, tamit föhnt bie (Gewohnheit uns
aus unb empfiehlt eS uns, inbem fie es oor ber @hre oer^

heißenb aufpflanzt. ©0 wirb burch ein überfommeneS Vorurteil

bas ju einem Vergnügen, baS es an unb für fich weber ift,

noch fein fann. Darauf follte man forgfältig achten unb es
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früfjjeitig abfallen, fo baß man bie gegenteiligen unb natürlicheren

Anlagen ber $er$enSgüte unb beS 2WttleibS an feiner <5tatt

feftigt unb großzieht; immer jebod) burch ebenbtefelben fanften

9ttethoben, bie auf bie betben anberen oortjin erwähnten geiler

anjuwenben finb. (£S mag meflet<$t nicht unvernünftig fein,

fjier bie folgenbe weitere 93orfichtSmaßregel ^inju^ufügen, näm*
lid) baß bie ©chäben unb Nachteile, bie im ©piel ober burch

Unachtfamfeit ober Unwiffent)ett entfteljen ober nicht als

Nachteile bewußt ober um beS ©Gabens willen angerichtet

waren, wenn fie auch auweilen bebeutenbeS Unfjeil oerurfachen,

ihnen überhaupt nicht ober nur fet)r gering anzurechnen finb.
1

Denn baS golgenbe fann ich meines Trachtens nicht $u oft

einprägen, baß, welchen ÜBißüerbaltenS ein $inb fi<h auch

idjulbig mache, unb was auch immer bie 2rolge baoon fein mag,

baS bei ber ^Beurteilung inbetratht gu ^iebenbe einzig barin

befietjt, welcher Surgel es entftammt unb welche ®ewot)nt)eit

wahrfpeinlich baraus hervorgehen wirb. Darauf fottte bie

©träfe hinzielen, unb oa$ ^inb follte feine ©träfe erleiben

wegen eines ©djabenS, ber im ©piel ober burch Unachtfamfeit

oorgefommen fein mag. Die $u beffernben fehler beruhen in

£>erg unb ©inn. Senn fie fo geartet finb, baß entweber baS

21(ter fie ^etltr ober boch feine böfen (Gewohnheiten aus ihnen

entfeimen werben, fo muß man über baS oorliegenbe ®efdjehnt£,

welch unangenehme Umftänbe bamit auch öerfnüpft feien, ohne

irgenb welche rügenben Sorte hinweggehen.

§ 117. ©in anbereS Littel, humane ®efinnungen eingu*

flößen unb fie lebenbig ju erhalten bei jungen beuten, liegt barin,

fie an $öfli<hfeit in ihrer ©prache unb ihrem Verhalten gegen

9ftebrigerftehenbe unb Seute aus bem gewöhnlichen SBolfe, befonberS

Dienftboten, gu gewöhnen. 2Ran gewahrt nicht feiten in befferen

gamilien, baß bie iftnber bie Dienftboten beS Kaufes mit

cjebieterifchen Sorten, mit oerächttichen tarnen unb fjerrifchem

Verhalten anfahren, als wenn fie oon einer (Gattung unb
s#rt wären, bie weit unter ihnen ftünbe. Ob nun fchlechteS

SSeifpiel, ber Vorteil ber äußeren (GlücfSgüter ober ihre an*

geborene (Sitelfett biefen Hochmut einflößt, er follte weggefchafft

1 2)ie ©träfe barf nur bei etwaigen @d)ulb, nidjt aber bem ans

gerateten Stäben entfptecfcen.
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unb ausgerottet unb ein gefälliges, höfliches unb leutfeligeS Sßer*

galten gegen bie nieberen <2>tänbe an feine ©teile gefefct werben.

Itaburch geht nichts oon ihrer fjöljeren Stellung oerloren. (£s

wirb oielmehr ihr SBorrang erhöht unb ihr Slnfehen geftärft,

wenn öiebe bei ben Untergebenen mit äußerer ©Ijrer&tetung

oerbunben ift unb bie Sichtung oor ber ^erfönlicftfeit an ihrer

Unterwürfigfeit Anteil hat. $)ie Dienftboten aber werben bereit*

williger unb freubiger ihren ^Dtenft Herrichten, wenn fic finben,

baß man fie nicht machtet, weil baS ©chicffal fie tiefer als bie

anberen geftellt hat unb jwar $u ihrer Herren güßen. üttan follte

nicht bulben, baß äinber bie ©ertfdjäfcung ber menfehlichen ftatur

über bem gufäüigen Unterfajieb ber fojialen föangfteöung aus ben

Slugen verlieren, ^e mehr fie befifcen, um fo freunblicher follte man
fie lehren im SSerfc^r ju fein unb um fo mttleibiger unb fanftcr

gegen biejenigen ihrer Sörüber, bie niebriger ftehen unb benen

ein färglidjerer Anteil pgefaüen ift Söenn man es ihnen oon
ber Siege an nachfieht, baß *>ie üflenfehen fchlecht unb
unfreunblich behanbeln, weil fie meinen, ihres SBaterS £ttel

gäbe auch ihnen ein bißchen (Gewalt über fie, fo ift baS beften*

falls ein (Erweis fcfelecfcter (Erziehung. Senn man fid) ntdjt

9ftüf)e barum gibt, fo wirb allmählich ihr angeborener ©tol^
11* ju einer gewohnheitsmäßigen Verachtung Derjenigen, bie

unter ihnen fielen, auswarfen. Unb worin wirb baS wafjr*

fdjeinlid) anberS enben als in Unterbrücfung unb ®raufamfeit?

©ea?Saehnter «bf^nttt.

Sott ber Söiöbeßierbe ber ffinber.

n § 118. £)ie beugter bei ßinbern (bie eben ya erwähnen tdj

febon im § 108 Änlaß hatte) ift nur ein Verlangen nach Äennt*

niffen. $)aher follte fie nicht nur als gutes Qtityn bei ihnen

geförbert werben, fonbern auch als ein ©erzeug, womit bie

9iatur fie auSgerüftet fyat, um jene Unwiffenheit ju befetttgen,

in ber ftc geboren würben, unb bie ohne biefen gefchäftigen

SöiffenSbrang fie $u ftumpfen unb nufclofen Söefen machen wirb.

£)te Littel unb SÖege, ihn $u förbern unb tätig unb gefdjäftig

$u erhalten, finb meines ©rachtenS bie folgenben:
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1. attau foll feine %xa$m, bie ber 3ögltng ftellt, surütfweifen

ober unfreunblidj aufnehmen, nodj audj bulben, ba& man üjn

barob auölad&e, fonbern aüe beantworten unb bie <3aa?e, bie er 311

wiffen wünfdjt, berart erflären, bag man fte iljm fo weit oerftänblidj

madjt, wie es ber gaffungSfraft feines ÄlterS unb feinem Söiffen

entfprtdjt. 2ttan oerwtrre aber fein SluffaffungSoermbgen nidjt

bura? (iSrflärungen ober ^Begriffe, bie über baSfel6e fyinauSliegen,

ober mit mannigfaltigen unb jaljlreidjen "Dingen, bie mit ber eben

oorliegenben ©ad?e nidjts $u tun fyaben. Sickte auf baS, worauf

fem (Seift mit ber Jrage abhielt, unb nia)t barauf, tn wetdjen

©orten er fie auSbrütft. SBenn bu ibn barüber belehrt unb

jufriebengefteüt £>aft, bann follft bu mal feljen, nrie feine (Sebanfen

fid) erweitern unb wie er burcf) bie richtigen Antworten weiter-

geförbert ju werben oermoajte, als bu bir metteicfjt beuten

fonnteft. Denn SßMffen fagt bem 93erftanbe ebenfo gu wie £idjt

ben Äugen. 'Den ßinbern bereitet es eine ungemeine greube

unb Vergnügen, befonberS wenn fte fe§en, bag iljre fragen

23erüäft$tigung finben unb bag man ihrem 'Streben nadj

SBiffen görberung unb $ob angebei^en lägt, 3$ jweifle nidjt

baran, bag ein £>auptgrunb, warum oiete Äinbcr ftd) albernen

(Spielen ganj Eingeben unb i(jre gan$e 3*it ol)ne duften für iljren

(Seift oertröbeln, barin liegt, bag fie i^ren ©iffensbrang leer

ausgeben unb ifjre fragen unbeantwortet gelaffen fallen.
1 3$

bezweifle ntd)t, bag es iljnen meljr Vergnügen gemalt §ätte,

$u lernen unb i§re ßenntniffe $u erl)ö§en, was für fte ben

9iei$ ber Weufjeit unb Äbwedjflung gehabt tyätte — unb baS

entjürft fte am meiften —, als immer unb immer wieber ju

bemfelben <5ptel unb ben gleiten Spielfadjen aurütf$ufef)ren.

§ 119. 2. üflit biefer ernften «rt, ifjre gragen 3U beant*

Worten unb tyren SBerftanb über baS, was fie $u wiffen wünfdjen,

$u belehren, als wäre es eine <Sa($e, bie beffen bebürfte, follte

man notfc einige befonbere Ärten ber Änerfennung oerbinben. üflan

ridjte es fo ein, bag anberen beuten, bie fte (jodjadjten, in tljrer

(Segenwart Mitteilung gemadjt werbe oon ben tfenntniffen, bie fie

in biefen unb jenen gäa)ern fa?on erlangt §aben. Da wir alle

1 (Sin febr bemerfenSroerter ftingeraetg ! SBenn bie frühzeitigen

Regungen ber SBifebegietbe feine ©efriebigung , leine SBrberunjl finben,

fönnen fte aUjuleidjt Dertüntmern.

Södel öcbanten übtx «titebung. 12
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fogar oon ber Stege an eitle unb ftolje SBefen ftnb, fo möge
man i&rer fcitelfeit mit fingen fdjmeufceln, bie tyneit 9tofeen

eintragen, unb man laffe tyren ®toIj fte antreiben, ftdj mit etwa«

$u befdjäftigen, bas i^nen jura Vorteil gereift. $anbe(t man for

fo wirb man finben, baß es feinen größeren ©porn für bie

Erlangung beffen geben fann, wooon man miß, baß ber ältefte

ftnabe e§ felbft lerne unb fidj aneigne, als wenn man t$n bamtt

beauftragt, es feinen jüngeren ®efdjwiftern beizubringen. 1

§ 120. 3. Da nun bie fragen ber ßinber nidjt gering«

fdjäfoig beljanbelt treiben bürfen, fo ift audj mit (Sorgfalt barauf

*u galten, baß fie nie trügerifa^e unb au$wetc$enbe Antworten

erhalten, ©ie gewahren leidjt, wenn man fie geringfdjäfcig

be^anbelt ober Ijintergeljt, unb lernen fdjnell bie Äniffe ber miß*

aajtenben SBefymblung, S3erfteüung unb gfalfd^ett, bie fie anbere

oerwenben fefjen.; SBtr bürfen nie in irgenb weitem 93erfefjr ber

SBaljrljeit ©ewalt antun, am wenigften aber im SSerfe^r mit

Äinbern. 'Denn wenn mir mit ifjnen ein falfdjeS ©piel treiben, fo

tauften wir fte nidjt nur in iljren Erwartungen unb oerljinbern,

baß fie Äenntniffe erwerben, fonbern wir terberben i^re Unfdjulb

unb lehren fte ba« fd&limmfte aUer Safter. ©ie fitib eben föeifenbe,

bie neu in einem fremben ßanbe angefommen finb, ba$ i^nen

nod) gans unbefannt ift. ©ir fotlten es baljer als ©ewiffenS*

faa> betrauten, fie nietyt irreaufü&ren. Senn aud) tyre fragen
auweilen nidjt oon fonberlidjer SBebeutung &u fein fdjeinen, fo

fotlten fie bod> ernfiljaft beantwortet werben. Denn wie fef)r

fie au$ uns (benen bie ©adje ja längft betannt ift) fragen ju

fein fdjeinen, bie beS ©teilen« nia)t wert finb, fo ftnb fte bod)

für biejenigen oon großer Söebeutung, bie gänglia) unwiffenb

finb. $inber fte^en allem fremb gegenüber, wa« wir bura) unb
burdj fennen. Stile Dinge, auf bie fie ftoßen, finb i^nen aunädjft

unbefannt, wie fie e$ einft und waren. ®ludfliä) biejenigen.

bie $öfli<$en beuten begegnen, bie ftdj gern ifjrer Unwtffenfyeit

annehmen unb itynen babei be^ilflid) finb, fidj ben $3anben ber»

felben ju entringen.

©ollteft bu ober idj jeftt in Qppan niebergefefct werben,

1 »Docendo diseimus.« ,,2>urd) £ef)ren lernen wir," fagt ein latet«

nifa^er @prud>. Sange liefe man bafjer in mannen Unterrichtstypemen
bie jüngeren ©ctjüler burefc filtere, fortgefcfcjrittene Äanteraben unterrichten.
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fo mürben wir tro$ aüer unferer Klugheit unb (Mefjrfamfeit,

auf bie wir uns fo otcl augute tun, baß baS uns oieüeicht fo

geneigt macht, bie ®ebanfen unb %xa$m *>er Äinber gering*

fchäfeig gu behanbeln, fo würben wir, fage ich, aroeifelSot)ne

(wenn wir uns nach bem erfunbigen motten, was bort ju

wiffen not tut) taufenb fragen [teilen, bie einem fjochfahrenben

unb gebanfenlofen Japaner gana müßig unb albern erfahrnen

müßten. Unb boch würbe ihre Beantwortung für uns fehr wichtig,

unb bebeutfam fein, unb wir würben uns freuen, wenn wir einen

3Rann fänben, ber fo gefällig unb guoortommenb wäre, unfere

Sünföe gu erfüllen unb unfere Unwiffent)eit §u belehren.

©enn flinbern irgenb etwas SReueS in ben Seg fommt,

fo [teilen fie gewöhnlich bie auch bei gremben übliche grage:

„SöaS ift baS?" Damit fragen fte meiftenS nach nichts anberem

als nach bem tarnen. Deshalb beftefjt bie paffenbe Antwort

auf jene gftage gewöhnlich in ber einfachen Nennung beS Samens.
Die nächffe grage lautet bann gewöhnlich: ,,©as macht man
bamit?" Darauf foHte man eine flare, bie ©a<he treffenbe

Antwort geben. Die Berwenbung beS Dinges follte angegeben

unb bie Slrt unb SBeife erflärt werben, wie es au biefem ober

jenem 3»ecfe bient, foweit bie gäftgfeiten ber Jttnber baS gu

begreifen oermögen. Desgleichen betreffs aller anberen Verhält*

niffe, über bie fie fidj erfunbigen fönnen; man foll fte nicht

eher oon bannen fehtefen, als man fie in all ben #inftchten befrie*

bigt hat, bie ihrem gaffungsoermögen entfpredjen. ©o fann man
pe burdj Antworten au weiteren fragen Einleiten, gfür einen

erroachfenen 3ftann wirb eine folche Unterhaltung nicht fo oöUig

müßig unb bebeutungSloS fein, wie wir anzunehmen geneigt

finb. Die naioen, aller (Schulweisheit fremben Einfälle wiß-

begieriger #inber bringen oft Dinge aufs $apet, bie felbft

einem an öieleS Denfen gewöhnten ÜRanne gu tun geben. Unb
meines Trachtens ift oftmals mehr oon ben unerwarteten fragen
eines ÄtnbeS au lernen als oon ben Unterhaltungen ber SRänner,

bie fia) in ausgetretenen (Meifen bewegen, gemäß ben Begriffen,

bie fie anberen entlehnt haben, unb ben Vorurteilen, bie ihre

ßtsiehimg ihnen beigebracht f)al

§ 121. 4. Vielleicht wirb es auweilen nicht unangebracht

fein, ihre Neugier baöurch au erregen, baß man ihnen feltfame

12*
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unb neue Dinge oor Slugen führt
1 $u bem 3WC£fe

* *fcc ®ifi*

begierbe anzuregen unb ihnen einen Slnlafc $u bieten, ftdj über

fte 3U unterrichten, ©enn etwa ihre Steugierbe fie ba$u treibt,

nach etwas ju fragen, was fte ni4t wiffen fottten, fo ift es

weit beffer, ihnen fdjlicbtweg su fagen, baß baS etwas ift, baS

&u wiffen ihnen norf) mcfci gufommt, aU fte mit etwas gerabe^u

galfchem ober einer nidjtsfagenben Antwort atyufpetfen.

§ 122. ©efchwäfcigfeit, bie $uweilen fo früh erfcheint, ent=

fpringt aus einer 9toturanlage, bie feiten mit einer ftarfen

Äörperfonftitution oerbunben ift ober fich $u einer ftarfen

Urteilskraft beS S3erftanbeS ausreift. SBenn es wünfdjenswert

wäre, baß ein Änabe lebhafter fprädje, fo glaube ich, man fönnte

anbere Littel unb SBege ausftnbtg machen, um tt)n bahtn

$u bringen, aber ich meine, ein fluger SBater fähe feinen ©ofjn

lieber jum tüchtigen unb nuftlidjen 3ttann heranreifen, als baß

er als $inb als gefdjäfcter ®efetlfd)after gälte unb anberen $ur

Unterhaltung biente. feäre baS jebod) auch gu berücffichtigen,

fo glaube ich behaupten $u bürfen, ba& eS weniger Vergnügen

bereitet, einen Knaben angenehm plaubern als fcharf benfen $u fehen.

Daher beförbere man feine SBi&begierbe nach jeber Dichtung hin

baburch, baß man feine gragen befriebigt unb fein Urteil bilbet,

foweit er baju befähigt ift. ©enn feine ©rünbe irgenbwie

annehmbar finb, lagt ihn gute Aufnahme unb $ob bafür finben.

Unb wenn fie gan$ baneben sielen, fo möge man ihn, ohne baß

er wegen feines Ohlers ausgelacht werbe, fanft unb ruhig auf

bie rechte 53ahn lenfen. SBenn er ©ifer jeigt, über Dinge, bie

ihm in ben 2Beg fcmmen, mit ^achbenfen fein Urteil abzugeben,

fo forge man fooiel wie möglich bafür, baß niemanb biefer

feiner Neigung hwbernb in ben 2öeg trete ober ihn burdj

oerfängliche ober trügerifche 2lrt, mit ihm au reben, irreführe.

Denn wenn auch fonft alles gesehen ift, fo öerbient boch biefe

höchfte unb wichtigfte geiftige gäbigfeit bie größte (Sorgfalt uno

aufmetffamfte Pflege. Denn bie rechte ÄuSbtlbung unb 33er*

wenbung unferer Vernunft ift ber höchfte 2$or$ug, Den ein Üflantt

in biefem 2eben erreichen fann.

1 $a§ tft jefet in unteren @cbulen jut SBirftutyett geworben burcfc

bie naturroiffentöaftlic&en Sammlungen, p£>#falifd>en :c. Äabinette, ju
Denen ja nietjt feiten audj bie ©dmler baS Störige beifteuern.
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«Siebenter Hbfchnitt.

Som fllct^flfiltiaen Söffen ber fttnber.

§ 123. ^m ©egenfafc ju biefem gefdjäftigen, wißbegierigen wetgunflaum

Temperament ift zuweilen bei ftinbern eine oerbroffene (SfrleiaV **w»etf«».

gültigfeit wahrzunehmen, ein Langel an Teilnahme für jeg*

liebes ^aa) unb eine Ärt oon £änbelei, felbft bei t^rcr STätig--

feit. $)iefe Neigung $um Äbfdjweifen fehe id) als eine ber

fchltmmften <£tgenfd)aften an, bie bei einem ftinbe hervortreten

fönnen, ebenfo wie als eine ber am fchwerften hetlenben,

wo fte angeboren ift. 2)a man fich jeboa) in managen JJäflen

leicht irren fann, fo muß man fich forgfälttg bemühen, fich ein

richtiges Urteil betreffs jener Sänbelei über ihren ^Büchern ober

bei ber Arbeit bilben, über bie man fich juweilen bei einem

5ltnbc $u beflagen f)at. ©ei bem erften 33erbaa)te, ben ein 93ater

hegt, baß fein ®of)n foldje Neigung $um STänbeln f)at, muß er

ihn forgfältig beobachten, ob er bei all feinen Arbeiten teil*

nafnnslos unb gleichgültig ift, ober ob er nur bei gewiffen

®egenftänben langfam unb fahrig, bei anberen aber tatfräftig

unb eifrig ift. (Denn felbft wenn wir fmben, baß er faulengenb

über feinem Suche brütet unb einen guten £etl ber 3ett, bie er in

feinem 3immer ober ©tubienraum oerbringt, müßig oerftreichen

läßt, fo braucht man bodj noch ntc^t gleich barauf $u fließen,

baß ba§ oon einem fahrigen ©efen in feiner ganzen Natur*

anläge herfomme. <5& tann tinbifcher <5inn fein ober auch

baran liegen, baß er etwa« anbereS, mit bem feine ®ebanfen

befa)äftigt finb, feinem augenblicflichen ©tubium oorjieht. (Sr

hat «bneigung gegen fein SButh, wie es auch natürlich ift, ba

es ihm als Aufgabe aufgejwungen würbe. Um barüber oöflig

iöefcheib ju wiffen, mußt bu ihn beim (Spiele beobachten, wenn
er außerhalb feines 3imraerS ift unb nicht au ftubieren braucht

unb frei feinen Steigungen folgen fann, bamit bu aisbann feheft,

ob er rührig unb ooll £ätigfeitsbrang ift, ob er ba irgenb

etwas entwirft unb mit Änftrengung unb ©tfer oerfolgt, bis

er erreicht hat, was er erftrebte, ober ob er auch ba tröge unb

unmutig feine 3eit oerträumt. $©enn biefe feine Trägheit nur

bann oorhanben ift, wenn er über feinen Sönnern fiftt fo ift

bie ©ache meines Ghraä}tenS leicht $u heilen, ffienn fie aber
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auf feinem Temperament beruht, fo madjt fie ettoaS mefjr 9flüfje

unb Slufmerffamfeit erforberlta?, wenn man fie abstellen nriH.

§ 124. SBenn bu bt<^ burdj feine rege Beteiligung am
©ptel ober an fonft etroaS, baS er in ben ©tunben grotfdjen

ber Urbeteit gern treibt, überzeugt (oft baß er nidjt aus

fidj gur Trägheit neigt, fonbern baß nur ber üflangel an $ntereffe

für fein 33u<$ tljn nad?läfftg unb abgeneigt madjt, ftdj bamit

gu befaffen, bann befielt ber erfte ©abritt barin, baß man fudjt,

frcunbltct) auf tfyn eingureben, roie tortAt unb ungtoerfmäßig

fein SBerfjalten fei, wie er baburdj einen bebeutenben Teil ber

«Seit oerliere, bie ifjm fonft für feine (Erholung gur Verfügung

ftänbe. &ber fpridj felbftöerftänblta) rufjig unb rooblrooflenb

mit ihm unb nidjt guoiel baS erftemal, fonbern fe%e if)tn nur

furg biefe einfadjen ®rünbe auSeinanber. SBenn baS (Jrfolg

fjat, fo ^aft bu bein Qkl auf bie allerertoünfdjtefte 2Beife er*

reid&t, nämlia? auf bem Söege ber Vernunft unb (Mte. ©enn
aber biefeS fanftere SBorgetjen erfolglos ift, fo fudje ifyn bura>

$efa?ämung auf anbere 2Bege gu bringen baburdj, baß bu ifjn

barüber auslauft unb U)n jeben Tag, wenn er gu Tifdje fommt,

roofem feine ®äfte ba finb, fragft, n?ie lange er an bem Tage
an feiner Arbeit gefeffen fjabe. £>at er fie nid)t in ber 3«*
abgerottfelt, in ber er fie nadj allem 33etraa)t Ijätte erlebigen

fönnen, fo ftelle man iljn beSljalb bloß unb gebe tfjn ber

tfädjerlidjfeit preis. 1 aber man oerbinbe fein ©adelten bamit,

fonbern geige ifjm nur ein giemlidj unfreunblidjes ©efidjt unb
bleibe babei, bis er fidj beffert. ©eine üftulter, fein @rgie§er

unb feine gange Umgebung mögen beSgleidjen tun. SBenn man
bamit bie gewollte Söirfung audj nidjt ergielt, fo fage man
if)m, er folle ntdjt länger in feiner ÄuSbilbung oon einem

1 2)a§ Sacbertic&macben würbe ben 3ögltng Datieren unb aufjerbem

nichts meinen. (E§ müfete ber (Srjie^cr gunad&ft feben, ob ntdjt an ifjm felber,

an feiner fatfd^en SWetbobe, bte fein ^ntereffe einflößt, bie ©drnlb ber £etl=

nabmStojtgfeit liege. (Stellt er biefe Urfadje ab, fo wirb wabrfdjeinlid)

alSbalb and) bte ftolge aufbBren. ^m übrigen fann audj Unrooblfein unb
flranfbeit bie Serantaffung fein, unb bann müfete ftcb unfer ganzes Streben

auf bte Hebung ber (Befunbbeit rieten. £rüge aber £alentloftg!eit ober

geifHge ©tumpfpett bie @djulb, fo foUte man ben Änaben möglicbft balb einem
mebr praftifa^en Berufe jufübren. (ES tann auS manchem Änaben, ber

ftd) für baS (Stubium nubt eignete, ein brauchbarer, ja, ein fcr)r tüchtiger

2Kenf(b »erben.
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©Täte&er beläfttgt »erben; i^r wolltet euer ®elb m$t bafür

binauStoerfen, baß er nufclos feine ßeit mit üjm oergeube.

j)a er btefeS ober jenes (fjier nennt eben baS (Spiel, an bem
er Vergnügen §at) feinem $3u$e oorgöge, fo fotfe er fic§ nur

bamit befaffen. $)ann sroingt t§n audj roirflidj, fein geliebtes

(Spiel ju treiben, unb fjaltet il)n im @rnft morgen« unb naaV
mittags babei feft, bis er beSfelben gang überbrüffig ift unb es um
jeben ^retS auf einige ©tunben toenigftenS toteber mit ben Südjern

oertaufdjen mödjte. 1 ©enn bu tfjm aber auf biefe SBeife bas

©piel als Aufgabe ftellft, fo mußt bu natürlid) felbft nadj tfjm

fefjen ober einen anberen bagu oeranlaffen, baß er ifjn beftänbig

£ur SBefdjäftigung bamit anhalte unb Ü)m nidjt erlaube, aud)

babei $u faulengen. 3$ fage, f ebt felbft banad); benn es ift

eine gute Sßerroenbung ber Qtit cine$ 33aterS, toeldje ®efdjäfte

er audj Ijabe, jtoei ober brei Xage feinem ©ofjne gu nribmen,

um iljn oon einem fo großen Übel $u feilen, wie eS bie

SetlnafjmSlofigfeit beim Arbeiten ift.

§ 125. 2)aS alfo ift mein SBorfdjlag, wenn bie £räg$eit

ii t et? t oon einer allgemeinen Anlage berriifcrt, fonbern oon einer

befonberen, erworbenen Äbneigung gegen baS fernen, was man
forgfältig prüfen unb unterfdjetben muß. Slber obwobl bu iljn

im Äuge haben mußt, um $u beobachten, was er mit ber ^ett

anfängt, bie er $u feiner Verfügung §at, fo mußt bu it)n bodj

nta)t merfen laffen, baß bu ober irgenb ein anberer ibn be*

obad?tet. Denn baS fönnte iljn baoon abgalten, feinen eigenen

Neigungen $u folgen, fo baß, wäljrenb er nur oon i^nen erfüllt

ift unb bodj aus ^urd&t &or bir nidjt wagt, baS $u betreiben,

wogu Äopf unb |>era t^n brängen, er möglidjerweife alle anberen

®egenftänbe aud) oerfäumt, weil er bann an i^nen feinen ®efdjmacf

finbet. (So fann er müßig unb oerbroffen erfc&einen, w%enb
er bort in SBafrrljeit nur auf baS erpicht ift, was gu betreiben

ibn nur bie gurtet abhält, bu möajteft es fefjen ober erfahren.

Um über biefen $unft ftlarfait $u erlangen, muß bie 93eobaa>

tung angeftellt werben, wenn bu gang fern bift unb audj nidjt

ber ©dummer eines SBerbaa>teS in ifjm auffteigt, als f)ätte

irgenb jemanb iljn im «uge. $n folgen Slugenbltcfen oölliger

1 Sin jtemtid) unpraftifc&eS Littel, beffen (Erfolg atoetfelfjaft ift.

liegen SBiberfpenftigtett ftnb fdjarfe ©trafen ntd>t nur ertaubt, fonbern

aua) angebracht.
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greiheit lag jemanb, au beut bu Vertrauen haben fannft, be*

obachten, wie et feine 3eit »erbringt, ob er fie untätig öertröbelt,

wenn er auxmgloS feinen Neigungen überlaffen ift. ©o wirft

bu aus feiner SBerwenbung foldj oölltg freier ©tunben leic&t

erfennen, ob es SeilnahmSloftgfeit tft, bie in feinem Sempera*

mente liegt, ober Abneigung gegen fein Q3udj, bie gur grolgc

hat, bog er bie geit gum ©tubium nufcloS »ergehen lägt.

§ 126. SBenn irgenb ein Äonftttuttonöfeftler wie ein Alp

auf feinem Reifte rufet unb er *>on Sflatur intereffeloS unb

träumerifd) tft, bann ift biefe unvorteilhafte Anlage feine üon

ben am (etefcteften ju befjanbelnben, weil es ihr, ba fie meift eine

große ®Ieichgültigfeit betreffs ber ßuhuift tut befolge hat, an

awet grogen fcriebfebern aum $>anbeln gebricht an SBorforg*

lichfeit unb ©treben. 2Bie man bie bem üftenfdjen einpflanzen

unb bort grog sieben fann, wo bie Statur ein fühleS, bem
© treten abgeneigtes Temperament öerliefjen bat, baS tft bie

grage. ©ooalb bu fieber weigt, bag bie ©ache fo liegt, mugt
bu forgfältig au ergrünben fuchen, ob es nichts gibt, woran
ber Högling Vergnügen ^at; fudje ^erauS^ubefommen, wa§
ihm am meiften aufagt. Senn bu irgenb welche auSgefprochen e

Neigung in feinem ®emüte wahrnimmft, fo ftärfe fie, foöiel

bu fannft, unb benüfce fie, ihn aum Arbeiten gu bringen unb

feinen gleig anzuregen. ®enn er Iobenbe ©orte ober baS

Spiel ober fdjöne Äletber ufw. liebt, ober auf ber anberen

«Seite ©chmera, Söefa^ämung ober bein ÜHigoergnügen uf».

fc^eut, fo barf man, was immer er am meiften lieben mag, e£

fei benn £räghett (benn bie wirb ifjn nie aum Arbeiten bringen),

eben ba§ benufcen, um ifm au fpomen unb au bemtrfen, bag

er gern feine Gräfte betätigt. £)enn bei biefem energielofen

SBefen brauchft bu fein Übermag beS ®elüftenS (wie in allen

anberen gälten) als golge beiner Aufmunterung au befürchten.

Du braucht baS ja eben unb mugt bia? baljer bemühen, e$ §u

heben unb au ftärfen ; benn wo fein begehren ift, ba wirb auch

fein gleig fein.

§ 127. ©enn bu nicht Sflacht genug über ihn haft, um
ihn au fräftigern, tätigem §anbeln anauregen, fo mugt bu ihn

mit irgenb einer ftänbigen förperlichen Arbeit befchäftigen, wo*
burch er ft<h bie (Gewohnheit aneignen mag, etwas au tun.

$t)n tüaotig au irgenb einem ©tubium anauhalten, wäre ber
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beffere SÖBeg, in ihm eine (Gewohnheit $uwege $u bringen, feinen

©ctft üben unb anjuwenben. 5öeU ba$ aber eine unfiebt*

bare Sätigfeit ift unb feiner fagen fann, mann er tatfädjlich

arbeitet ober nur müßig barüber brütet, fo mu§t bu förper*

ttdje ©efchäftigungen für ihn auSftnbig machen, in benen er fich

ftänbig tätig $u erweifen fjat, unb gu benen er angehalten werben

muß. Unb wenn fie etwas flWühfameS unb SöefcbämenbeS an

fich ^ben, fo möchte ba$ nicht unangebracht fein, bamit fie ihn

um fo fcbneüer ermüben unb in ihm ben SBunfch werfen, wteber

gu feinem $3u$e surücfyufehren. Natürlich mußt bu aber,

wenn bu ihm fein 93u<h gegen irgenb eine anbere Arbeit cm«*

taufcheft, ihm bie Aufgabe fo fteüen unb bie Qtit, in ber fie

gu erlebigen ift, fo anweifen, baß ihm feine (Gelegenheit jum
üftüßiggeben 1 geboten wirb. (£rft nachbem ihr ihn auf biefe

2öeife bahin gebracht habt, aufmerffam unb fleißig bei feinen

Q3üehern $u fein, bürft ihr, wenn er fein ©tubium in ber ge*

gebenen £ett erlebigt hat ü)m dfe Belohnung ein gewiffeS

üftmbermaß in feiner übrigen Arbeit gewähren. Die mögt ihr

überhaupt verringern, wenn ihr ihn in feinem fernen eifriger

werben feht, ja, es ihm gulefct oöllig erlaffen, wenn feine

^ntereffelofigfeit für feine ©ücher geheilt ift.

Sichtsehnter «bfchnitt

Swinge fttnber ntdjt iura Semen.

§ 128. ffiir haben fchon oben bemerft, Äbwechflung unb ftetn

Freiheit gewähre ben ßinbew am meiften greube unb mache 8wanö i

ihre ©piele ihnen angenehm; baher foöten ihnen Söücher ober

fonft etwa«, wooon wir wünfehen, baß fie es lernen, nicht als

ein $u erlebigenbes (Gefdjäft aufgezwungen werben. Das ftnb ihre

Altern, (£r$iehcr unb Sehrer nur ju geneigt §u oergeffen. Die

Ungebulb berfelben aber, fie mit bem befchäftigt gu fehen, was für

fie eine paffenbe Aufgabe ift, hält fte baoon ab, fie burch allerlei

1 SHüfctggang lieben Äinber tm allgemeinen nid)t. 3Retj* wirb eine

3öefd>aitigung mit anbeten fingen al« ben gebotenen SJtüfotggang genannt.

2tonn fommt e$ nur barauf an, bie Äinber grunbliü) Daraufhin *u prüfen, ob

bie aufgegebene ©adje aua) toirfliü) erlebigt ifi. — Qn überfüllten Staffen

finb fold)e 2>rücfeberger, bie hoffen, fie fSmen ni$t bran, ni#t feiten.
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föetamtttel ba$u ju bringen. Dura? btc wiebetljolten Slnwetfungen,

btc tönen auteil werben, aber fommen fltnber balb bat)in, baß fic

unterfdjetben awifdjen bem, was oon tljnen »erlangt wirb unb was
ni$t. Söenn ein Mißgriff i§nen einmal bie 93üa)er oerleibet fcat,

fo muß bie Teilung oon bem entgegengefeftten ©nbe aus gefc^en.

Unb ba es bann $u fpät ift, fia? au bemühen, baS Söudj §u einem

©piel für ben ßnaben $u machen, fo müßt iijr nun ben entgegen*

gefegten $Beg einfc&lagen. ®ebt aa?t barauf, weldjeS ©piel iljm

am meiften gefällt. Söefefjlt ifjm baS an unb forgt bafür, baß er

ba« fo unb fo oiele ©tunben jeben Sag fpielt, ntdjt als ©träfe

für fein ©pielen, fonbern als wenn es bie oon tljm geforberte

Sätigfett märe. £)aS wirb ifjm, irre idj nia)t, in wenigen Sagen
fein geliebtefteS ©piel fo oerleiben, baß er feine SSüdjer 1 ober

fonft irgenb etwa« ifjm oorgiefjen wirb, befonberS wenn er fieb,

baburdj &reil)eit oon einem Seil ber ©pielaufgabe erfauft, bie

i&m gefteüt worben ift, unb er einen Seil ber für feine ©piel;

aufgäbe beftimmten fyit auf fein Söua> ober eine Übung oer*

wenben barf, bie i§m wirflia? nüftlidj ift. Dies §alte ia>

wenigftens für eine beffere $ur als jenes Verbieten (baS bie

£uft gewöl)nlia> fteigert) ober eine anbere ©träfe, bie man
etwa anwenben mödjte, um ben geiler $u feilen. Denn §aft

bu einmal fein 93egeljren überfättigt (baS fann unbebenflid) in

allen fingen, außer im (£ffen unb Srinfen, gefdje&en) unb ttjjm

baS ®efü|l beS (£fels an bem beigebradjt, was bu oon if)m

oermieben fefjen möajteft, fo Ijaft bu i^m eine grunbfäftlid^e

Abneigung eingepflanzt unb braudjft fpäter nidjt fo fe§r $u

befürdjten, baß er wieber nadj bemfelben ®egenftanbe oerlangt.

§ 129. Da« ift meines (Jrac&tenS bura)auS einleud)tenD,

baß ßtnber es Raffen, müßig ju fein. 2MeS 93emüljen foll alfo

bafyin fielen, baß ifjre Neigung gut $öefa?äftigung ftets auf etwas

oetwanbt witb, baS i&nen nüftlidj ift. Sollt ifjr baS erreichen,

fo müßt iljr baS, woju ifjr fie oetanlaffen wollt, ju einet

©rfjolung füt fie maa)en unb nidjt gum pflia>tmäßigen ©Raffen.
Die Ärt unb 2Beife, baS gu tun, fo baß fie ni$t bemerfen, baß
eute §anb babei im ©piele, ift bie im golgenben oorgefa)lagene,

1 Satjrf^einliefe würbe et nur t'etn «Spiet gu loecrjietn fuc&cn.

SBürbe niept aud> ber Änabe balb hinter berartige SluSfunftSraittei fommen ?
©in birelter SlppeH an fein (Sr/rgefürjl, bann eine ernfle Äufforberung mürben
fict/er erfolgreicher fein.

%
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nämlidj fie beffen, oon bcm i$r nic^t wollt, bag fte es tun, baburdj

überbrüffig $u magert, bog tljr es tynen einfajärft ober fic fonft

unter biefem ober jenem SBorwanbe oeranlagt es ju tun, bis

fie überfättigt fmb. ©piett 05. euer ©o&n $uoiel mit Äretfel

unb $eitfd>e, fo fdjärfe tfjra ein, bog er jeben £ag fo unb

fo oiele ©tunben gu fptelen Ijat, unb bann §alte barauf, bag

er baS audj wirfli<$ tue. ^r werbet fe&en, er wirb es balb

(eib unb gern bereit fein, es aufzugeben. SBenn i(jr auf bieie

Seife bie (Erholungen, bte ifer ungern feljt, $u einem ©efdjäft

für iljn madjt, fo wirb er mit Vergnügen ftd) ben (Segenftänben

wibmen, bie ityr iljn gern tun fäljet, befonberS wenn fte il)m

als Q9elofynung in SluSfidjt gefteüt werben bafür, bag er feine

Aufgabe in jenem <3piel, baS ibm anbefohlen würbe, erlebigte.

Denn wenn ifjm tagtäglidj ber ©efefjl erteilt wirb, feinen ftreifel

3u peitfdjen, bis er Ijtnreid&enb mube ift, meinft bu ba ntajt, bag

er ftd> mit Gifer feinem 33ud)e wibmen unb nadj i()m oerlangen

wirb, wenn bu es i&m als ©eloljnung bafür oerfpridjft, bag

er feinen Greifet tüdjttg gepeitfdjt Ijat wäljrenb ber ganzen

3ett, bie t^m bafür oorgei^rieben würbe? 1 Äinber machen,

fofem fie überhaupt nur etwas ju tun Gaben, wenig Unter-

fdjieb in ben Dingen, bie fie tun, fofem fie nur für iljr Älter

paffen. Die Sföertfdjäfytng, burdj bie fte ein Ding böfyer [teilen

als ein anbereS, entlegnen fie oon anberen, fo bag baSjenige,

was if)re Umgebung gu einer Belohnung für Pe madjt, es

wirflid} für fie fein wirb. Dura) biefeS Verfahren bat ber

förjieljer es in ber £>anb, ob er mit bem „über ©tridje

hüpfen" 2 baS $an$en belofjnen ober mit bem $an$en baS

„über ©tridje büpfen"; ob ber Äreifel ober baS Sefen, baS

©djlagballfpiel ober baS ©tubieren ber (Globen i^nen an«

genehmer unb $ufagenber fein foH. Denn alles, was fie fi$

wünfdjen, beftefjt barin, gefa>äftig ju fein unb jwar gefdjäftig,

wie fie es ft$ benfen, mit (Segenftänben eigener SBatyl unb

bie fie als ©unftbejeugungen oon ibren Altern ober anberen

1 2>tefer gan$e 9tot ift §u fünftlitf, um praftifcb irgenb melden Sett
m $aben. 3fi ba§ Stabaltnt« jwifdben bem Srjteficr, fei eS nun ber

Sater, ber (SauSlebrer ober ber älafjeiilefcer, ein gutes, fo »üb ft(b baS,

toaS jum QitU fübrt, leicht ergeben: ttebeoofleS (Srmabnen, eine fefte Stuf*

forberung, fftenger ©efebt.

- ©gl. § 76, 2. «nmertong.
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befommen, oor bcncn fic (Ehrfurcht haben, unb bei benen fte in

Bnfehen flehen möchten, ©ne ättenge flinber, bic ftch fo geleitet

unb ben böfen Söeifpielen anberer ferngehalten fähen, mürben

alle »ermutlicb mit ebenfootel ßrnft unb greube lefen, fdjreiben

unb was man fonft oon ihnen wünfeben möchte, erlernen, wie

anbere ihre gewöhnlichen ©ptele. SCBenn aber einmal mit ben

älteften fo begonnen unb bie ©adje gu einer im §aufe h«s

gebrachten gemalt worben ift, fo würbe es ebenfo unmöglich

fein, bie übrigen »om Erlernen beS lederen absudalten, wie

es meift unmöglich ift, fie oon bem erfteren fernhalten.

^eungebnter Äbfchnitt.

Sora Spieljcug ber Rinber.

6»>ic^cug. § 130. Spielzeug foöen meines (SracfttenS bie fönber haben

unb gwar üon oerfdjiebenen Ärten. £)och fottte es ftets in ber £ut
i^rer (£r$ieher ober fonft jemanbeS fein, oon bem ber Änabe
nur eines auf einmal befäme unb fein ^weites erhalten bürfte,

es fei benn, baß er bas erfte gurütfgäbe. £)aS lehrt fie früh*

jettig barauf galten, bie $)inge, bie fie haben, nicht ju verlieren

ober 5U fcerberben; wohingegen Überflug unb bas Vielerlei, über

bas fie ju oerfügen haben, fie üppig unb achtlos macht unb fie

oon vornherein oerfchtoenben unb oergeuben lehrt. 3$ gebe

gern ju, baß baS geringfügige $)inge ftnb unb foldje, bie unter

ber SQBürbe eines (Srjiefjers $u fein fcheinen. Äber es barf nichts

überfeinen unb oerfäumt werben, was ben (Seift beS ftinbeS

bilben fann, unb was immer Übung bei ihnen juwege bringt

ober Gewohnheiten befeftigt, baS oerbient bie forgfälttge Söe*

mühung ber ©rgieher unb ift in feinen folgen nichts Gering*

fügiges.

$och ein fernerer $unft htnfichtlith bes <Spiel$eugS ber

5Hnber mag ber Beachtung ber Altern wert erfcheinen. ©enn
man auch augeben mag, baß fie mehrere Hrten besfelben haben, fo

meine ich boch, es bürfte ihnen feines gefauft werben. £aS wirb

bem großen Vielerlei oorbeugen, mit bem fie oft überfättigt

werben unb bas nur bagu bient, ben Geift gu lehren, nach

©echfel unb Überfluß $u trachten, ruhelos gu fein unb fi$

immer noch nach etwas mehr gu fet)nen, felbft wenn ber flnabe ntd^t
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weife, wonach unb nimmer mit bem gufrteben ju fein, was er

fjat. ffienn man (jodjfteljenben ßeuten fidj baburd? ju empfehlen

fudjt, baß man il)ren ätnbern bergleidjen ©efdjenfe mad&t, fo

fügt man ben kleinen einen großen 9to#teil ju. $enn baburcfc

werben ifjnen ©tolj, (fcitelfeit unb 23egeljrlicbfeit beigebradjt, faft

ef>e fie nodj fpredjen fönnen. 3$ §a&c cin Hein** ßinb gefannt,

baS burdj bie Spenge unb baS Vielerlei feiner ©ptelfacfyen

bermaßen toll gemacht würbe, baß es jeben £ag fein Ätnber*

mäbdjen bamit quälte, fie ade nad}$ufefjen, unb fo an ben Über-

fluß gewöhnt mar, baß eS meinte, es beföme nie genug, fonbern

ftets fragte: „8BaS nod)? 2BaS fonft no$? 9Ö3aS für ein neues

£)ing werbe i$ befommen?" (Sine gute ©djulung bafür, bie

(belüfte 5u mäßigen,, unb ber richtige 993eg, einen $ufriebenen

unb glikflidjen SDfonn aus bem Snaben ju fcfcaffen!

$Bie follen fie nun $u bem <2>piel$eug fommen, baS ifyr

ifjnen gewährt, wenn iljnen fetnS getauft werben foll? 3$
antworte, fie füllten es pd} felbft machen ober bodj wenigftens

baS oerfudjen unb fid) barum bemühen. SöiS bafjin füllten fie

feines Ijaben, unb bis baljin werben fie feines oon großer $unft*

fertigfeit bebürfen. (Sin glatter Wiefel, ein ©tüdf Rapier, ber

©djtüffelbunb ber üttutter ober fonft etwas, womit fie fid) nidjt

Derlefcen fönnen, bient ebenfofeljr baju, fleine Äinber ju ergoßen,

wie jene foftfpieltgeren unb fünftltdjeren ©ptelfadjen aus bem
i'aben, bie bod} fofort in Unorbnung geraten unb jerbrodjen

werben, ftinber finb nie barum gelangweilt ober mißmutig, weil

es iljnen an bergleidjen ©pieljeug fefjlt, wenn fie niftt baran

gewöhnt finb. ©enn fie nodj flein finb, fo bient alles, was

ttynen in bie §änbe fällt, bem 3wetfe. ©enn fte aber §eran*

geworfen unb nidjt bur$ bie oerfdjwenberif*e £or&eit anberer

bamit oerfe^en worben finb, fo werben fie fidj baS ifjre felbft

madjen. $n ber £at follten fie, wenn fie fi* einmal bamit

au befaffen beginnen, es ft$ felbft gu machen, barin unterwiefen

unb unterftüfct werben, «ber fie follten nichts befommen, fo*

lange fie träge unb rubig bafifcen, in ber Hoffnung, burdj bie

£)änbe anberer bamit oerfefyen $u werben, ofjne tljre eigenen $u

gebrauten. Unb wenn itjr iljnen fjelft, wenn fie nic^t mebr
weiter fönnen, fo wirb baS eud) iljnen teurer machen als irgenb

welker foftfpielige Xanb, ben ifjr iljnen fauft. ©pieljeuge,

beren Anfertigung iljre ®efdjicfltdjfeit uberfteigt, wie Sreifel,

Digitized by Google



190 SotfeS „(Bebanfen über bte Grabung".

SrummboppS, 1
93aüf<hlägel unb ö^nltc^eS, bte nur mit einer

gewiffen Slnftrengung angewanbt werben fönnen, follte man
ihnen aüerbtngS »erRaffen. 2 £aß fie bergletdjen befifoen, ift

angebradjt nidjt um ber ftbwechflung, fonbem um ber Übung
willen. Äber aud> biefe follten ihnen fo einfach rote möglia)

gegeben werben, ©enn fie ben Jhreifel befommen hätten, fo

mußte bie Anfertigung be$ $eitfdjenftiels unb ber <5d)nur unb
ifjre 3urc^tma^un9 ihncn fri&P überlaffen werben. 2Benn fte

aber gaffenb bafifcen, als müßte ihnen bergleidjen wie gebratene

Üauben in ben ÜÖtonb geflogen fommen, fo foüten fte leer auSs

gehen. $)a§ wirb fte baran gewönnen, ba$, was fte bebürfen,

in ftdj felbft unb burdj ihre eigenen ^Bemühungen gu fua)en.

Daburch werben fte ÜWäßigung in ihren (belüften lernen,

eigenes föühren, gleiß, Überlegung, ©rfinbfamfett unb ©par=
famfett, (£tgenf$aften, bte ihnen, wenn fte SKänner finb, nüfelidj

fein werben unb baher ntdjt $u früf> erlernt, nodj $u tief ein»

gewurzelt werben fönnen. Äüe (Spiele unb Unterhaltungen

ber $inber feilten auf gute, nüfcltdje (Gewohnheiten hingelenft

werben, 3
fonft werben fuh fc^Iec^te einfdjleidjen. ©a$ fte audj

anftellen, es hinterläßt einen gewiffen ©inbruef auf jenes garte

Alter, unb barauS erwäa>ft bie Neigung gum Guten ober Sööfen

;

alles aber, was einen Derartigen fcinfiuß hat, follte nia)t über*

fefjen werben.

1 (£8 ftnb (engl gigs) 6ot)Ie Äreifel batunter ju »erflehen, bte aus
£013 ober i Heinere i auS SMetafl bergefteüt »erben. @ie machen, »enn fie

mit £ilfe etneS SBtnbfaben« in fretfelnbe ©ewegung öerfefct »erben, ein

brummenbeS (heraufd).
2 3n biefer töicbtigfleflung fetner früber geäufeerten Stnfnbt ift Sotfe

beizupflichten. SBenig Spielzeug unb cor ädern foi$e6, baS möglich
unjerbreajltcb tft unb ben Äinbern gu eigener £attgfeit Unlajj gibt, 3. 33.

©aufaften, ©anbbaufen.
» $a8 Spiel ift für ba« Äinb Arbeit. 2)aber ift eS für feine

jiebung t>on großer ©ebeutung, fein Spiel au beobachten unb für eS nüfclid)

ju gehalten, darauf fiaben fdjon fltobelatS unb Montaigne ^ingemiefen,

trofcbem fte nodj in ben 3*iten ber SRenaiffance lebten, bie gerabe bem
Unterriebt ben SBorrang r>or ber ©rjiebung gab. Qn bem §robelfcr/en

Äinbergarten ift biefe &bre fr/fiematifd) ausgebaut »orben. Qm übrigen

liegt aber bie HuSnufeung beS (Spiels in gewöbnlicbem Sinne nod) redjt

bradj. Warf) fdjoncn Anlaufen in ben 80 er ^|ar)ren beS vorigen %abx;

bunbertS, baS Spiel als 9iationalfa(be $u fBrbem unb erjiebltcb gu t>er=

»erten, fdjeinen unS jefct, trofc mancher fcb&nen Seiftungen im einzelnen,

barin feine ftortfebritte mebr gemalt ju »erben.
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3wangigfter Äbfthnitt.

Uber bog Bugen ber ftinber.

§ 131. Das ßügen ift ein bequemet unb wohlfeiles £)etf* sogen,

mittel für jegliche Sürt fdjlechten Verhaltens unb unter aüen

Birten oon beuten fo im ©Zwange, baß einem Äinbe bie häufige

^erwenbung beSfelben bei aßen Gelegenheiten foum entgegen

fann. Deshalb fann es ohne große 93orforge faum oor ber

Gefahr behütet werben, in öügen gu verfallen. Äber es ift felbft

eine fo fcfylecfyte dSigenfdjaft unb bie ÜWutter fo meler anberen

fchledjten, bie aus ihr entfeimen unb unter it)r ©djufe fudjen,

bafe ein &inb gu bem benfbar größten ftbfdjeu baoor ergogen

werben follte. (£3 follte oon ihr ftets (wenn fte gelegentlich

ermähnt wirb), in feiner ©egenwart mit bem äußerften Äbfdjeu

gefprodjen werben, als einer ©igenfchaft, bie mit bem tarnen

unb SÖefen eines gebilbeten SßanneS fo bur$auS unvereinbar

ift, baß feiner oon irgenb welkem (£f)rgefüt)l ben Vorwurf
einer fiüge auf fia) jtfcen laffen fönnte; als ein $ranbmal,

baS für bie äußerfte ©djanbe gehalten wirb, bie einen üttann

gu bem niebrigften Grabe fchmählicher Gemeinheit herabwürbigt

unb ihn mit bem oerächtlichften $ei(e bes ü^enfa)engefd)lea)ts

unb mit md)tswürbigem Gcfinbel auf eine Stufe bringt; baS

bei feinem gebulbet werben fann, ber mit beuten befferen ©tanbeä
oerfet)ren ober irgenb welche Sichtung ober irgenb welken föuf

in ber 2öelt beftften möchte. 1 Das erfte Oflal, ba er auf einer

$üge ertappt würbe, müßte man fidj barüber mehr wie über

etwas Ungeheuerliches, baS man an ihm gewahrte, oerwunbern,

als es wie einen gewöhnlichen gehler rügen, ©enn baS ihn

nicht oor bem SRücffalle fchfiftt, fo muß er baS nächfte 2Ral

fcharf gurechtgewiefen werben unb bei feinen (Eltern unb feiner

gangen Umgebung, bie baoon erfahren, in oolle Ungnabe fallen.

Unb wenn baS aua) feine ©eilung bewirft, fo muß man gu

1 Sßox allem wirft auct) in Metern fünfte ba§ ©eifpiel ber (Htern.

Sie bürfen ftd? nie eine Um»a&rf)eit gufctjul&en foramen laffen, noa) aud?

bem Äinbe gegenüber ein ©erfpreetjen ntd)t galten, baS fte i&m gegeben

fjaben, fofern bie ©ebinaung erfüllt werben iß. Sügnerifaje $ien]tboten,

roela>e bie Äinber gur Unroafyrfteit Derleiten, müffen auS bem #aufe ent*

fernt »erben. 8g(. bagu SRontaigneS (Sffapg a. a. O. ©. 109.

Digitized by Google



192 Cocfeö „®et>anfen über ble er$te&ung".

flögen greifen. Denn nadjbem er fo gewarnt worben, muß
eine üorbebadjte güge ftet« al« $artnäcfigfeit angefc$en werben,

bie man nie ungeftraft Ijinge^en laffen barf.

öntfauu § 132. Äinber werben, wenn fie bange finb, ityre greller
btflungen.

[n ganzer Sftadftljeit aufgebeeft ju fe^en, gleidj ben übrigen

©öfjnen fcbam« geneigt fein, ©ntfdjulbigungen öor$ubrtngen.

Da« ift ein tfcljler, ber Ijart an Unmafjrfjeit grenzt unb

fa)ließltdj baju füljrt, unb ben man bafjer bei Ätnbern ni$t

auffommen laffen barf; bod> fottte er me&r burdj 93ef$ämung
al« burd> rau&e« eingreifen geseilt werben. ®enn baljer,

fobalb ein ftnabe wegen etwa« $ur föedjenfajaft gebogen wirb,

feine erjte Antwort eine ©ntfdjulbigung ift r fo ermahne man
ibn mit aller ©elaffen&eit, bie SBa&r&eit $u fagen. 3Benn er

bann babei bleibt, fidj an tljr mit einer falfdjen Ku«fage

oorbei$ubrü<fen, fo muß er gejüajtigt werben. 8egt er aber

fogleid) ein ®eftänbni§ ab
r fo muß man i^n wegen fetner

8ufriä)tigfeit loben unb i&m jenen Je^ltritt oer&eif)en, er fei

welä)er Ärt audj immer, unb $war berart oer^ei^en, baß man
üjm benfelben nie meljr $um Vorwurf raad)t, nod) audj iljm

gegenüber weiter erwähnt. Denn wenn man er&ieten möä)te,

baß er bie Äufridjtigfeit liebt, unb fie iljm bura> ftönbige Übung
$ur <$emof)nf}eit madjen mödjte, fo muß man bafür förgenf

baß iljm nie bie geringfte Un$uträglid)feit barau« erwadjfe. (£«

foUte im Gegenteil fein freimütige« ®eflänbni« ifym nidjt allein

tolle ©trafloftgfeit fidjern, fonbern außerbem bura) ßeidjen &er

Slnerfennung ermutigt werben. SBenn feine (Sntfdjulbigung,

einmal berart ift, baß bu nidjt erweifen fannft, baß etwa«

^alf$e« mit unterläuft, fo (aß fie al« roa^r buräjgeljen unb
^eige iljm ja mdjt, baß bu 93erbaä)t fjegft. (£r muß ben flhif,

in bem er bei un« ftel)t, fo §odj wie möglidj einfdjäfcen. Denn
wenn er einmal finbet, baß er ben eingebüßt f)at, fo Ijaft bu
eine bebeutfame, ja, bie befte $>anbl)abe Ujm gegenüber öer*

loren. Saß ifjn ba^er nie annehmen, er ftänbe bei bir in

bem ®erua)e eine« Lügner«, folange bu ba« öermetben

fannft, ofme i|)n al« folgen $u beftärfen. ©o bürfen fleine

Entgleisungen &infia)tlidj ber $öa&r&eit«ltebe überfein werben.

Söenn bu ifjn aber einmal wegen einer Öüge geaüa)ttgt Ijaft, fo

barfft bu iljm ba« Sügen natürlich fpäter nie naa)fe§en, wenn bu
finbeft unb iljm befunbet baft, baß er fia? beffen föulbig gemaa>t
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bat. $enn ba es ein gefjler ift, ber ihm »erboten worben ift,

unb ben er, wenn er nicht eigenftnnig ift, oermeiben fann, fo

tft bie SßMeberbegehung beSfelben eine ausgemalte Vichts*

würbtgfeit, unb es muß ihr bte ßüdjtigung J«t*tt werben, bie

folch einem gehltritt gebührt.

§ 133. $)aS fmb fo im allgemeinen meine (Sebanfen

fjinftcbtlicb ber ©raiehung eine« jungen ÜttanneS au« feiner

gamtlie. 933enn ich auch anzunehmen geneigt bin, ba& fte auf

ben ganzen Verlauf ber ©raieljung einigen (Hinflug ausüben

fönnen, fo bin ich bo<h weit entfernt, mir einjubilben, fte ent*

gelten alle jene (Stnselheiten, bie feine gune^menben !§ahre ober

baS ihm eigene Temperament erforberlid) machen. ^aa)bem

wir nun bieS im allgemeinen oorauSgefchicft haben, werben

wir, in bem nun folgenben Teile, uns einer mehr ins einzelne

geljenben Betrachtung ber oerfchtebenen Teile feiner (£r$iehung

3uwenben.

©inunb^wan^igfter Äbfchnttt.

ttber bie ©otteS&cfcljnmG als ©rimbfoae ber Suejenb.

§ 134. $)aS, was jeber gebilbete 9ftann feinem ©ohne
(wenn ihm beffen (£r$iehung irgenbwie am £>er$en liegt) auger

bem Vermögen, baS er ihm hinterläßt, noch münfeht, ift, meine

ich, in ben oier Qingen : Tugenb, ©eishett, SSilbung unb flBtffen
1

enthalten. will mich iefot nicht barauf einlaffen, ob nicht

einige biefer tarnen guweilen für ein unb biefelbe ©aale fteljen

unb ft<h tatfädjlich einanber einfchltejjen. ijjier entfprtcht es

meinem Qrot&t, bem oolfstümlichen (Gebrauche biefer ©orte
$u folgen, ber meines ©raa)tenS !(ar genug tft, um meine

DarfteÖung oerftänblich $u machen, unb hoffentlich wirb es feine

©chwtertgfetten bereiten, meine ^Meinung ju erfaffen.

§ 135. 3$ ftelle bie Tugenb an bie erfte ©teile als

ben notwenbigften oon ben Sßorjügen, bte einem Wanne ober

boch einem gebilbeten SWanne jufommen; fie ift burchauS er*

forberlich, um ihn oon anberen gefaxt unb bei ihnen beliebt

1 2>ajj ein gefunber Äorper unb ein Weiteres ®emüt bem no($ anjus

teilen ftnb, barauf f)at f#on <£ampe in bei ÄuSga&e beS WeüiftonSwerfeS

ber (Srjietjung (jingetoiefen.

Corfe« ©cbaitfen übet <fr4le$uitfl. 13
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gu machen unb fich fel&er genehm ober erträglich gu fein. Dljne

fie mirb er nach metner Anficht roeber in biefer noch in jener

Sßelt glüeflich »erben,

©ott. § 136. Als ihre ©runblage follte feinem (Seift reefit

früh ein richtiger Segriff oon*®Ott als bem unabhängigen

höchften flBefen, bem Urheber unb «Schöpfer alter Dinge, ein*

geprägt »erben, oon bem mir alles (State, baS mir unfer eigen

nennen, empfangen, ber und liebt unb uns ade Dinge gibt. Dem*
entsprechend flöße beinern ©ohne Siebe gu biefem haften 2ßefen

ein unb (^furcht *>or bemfelben. Das genügt für ben Anfang,

ohne baß man biefe ©adje irgenbmie meiter auSeinanbergufefcen

braucht. (£r möchte fonft, burch unfer gu frühes Sieben oon
rein geiftigen ©efen unb burch unfer unangebrachtes (Silen, ihm
bie unbegreifliche 9c"atur jenes unenblichen ©efenS begreiflich gu

machen, fein Äopf entmeber mit falfchen gegriffen oon ihm
erfüllt ober burch unoerftänbliche in SBermirrung gebracht

merben. Daher fage man ihm gelegentlich nur, baß (Sott alle

Dinge er fdjaffen ^at unb regiert, alles fyöxt unb fleht unb
benen, bie ihn lieben unb ihm gehorchen, jegliche Art oon
(Sutern ermeift. 3Man mirb finben, baß, menn man ihm oon

einem folchen ©Ott ergät)lt hflt» anbere ©ebanfen betreffs feiner

balb genug in feiner ©eele aufgufteigen beginnen, bie man
berichtigen muß, fobalb man etmaS irrtümliches baran bemerft.

Unb ich meine, es märe beffer, menn bie äWenfdjen im all*

gemeinen bei folch einem ©ottesbegriff oerblieben, ohne fich gu

neugierig au geigen in ihren ^Begriffen oon einem ©efen, bas

alle als unerfaßbar anerfennen müffen. Daburch oerfallen

manche, bie nicht bie ßraft unb Klarheit beS DenfenS hoben,

um gmtfdjen bem, mas fie miffen unb nicht miffen fönnen, gu

unterfcheiben, bem Aberglauben ober bem Atheismus, inbem fie

©ott fich felber ähnlich fdjaffen ober (meil fie etmaS anbereS nicht

begreifen fönnen) gang unb gar oermerfen. 3$ möchte auch

glauben, baß, menn man bie $inber immer morgens unb abenbs

gu anbächtiger Verehrung ©otteS, als ihres ©djöpferS, (Erhalters

unb Wohltäters, in einer einfachen unb furgen ©ebetsform, bie

ihrem Alter unb ihren ftähigfeiten angemeffen ift, anhält, baS für

fie funfichtlich ber Religion, beS SiffenS unb ber iugenb meit

nüfclicher ift, als ihre ©ebanfen mit neugierigen Unterfuchungen

über fein unerforfchlicheS ©ein unb Sefen abgulenfen.
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§ 137. SKadjbem man allmählich, je nachbem man ben #ög* ©elfter,

ling bafür befähigt finbet, feinem ©eiftc folch einen begriff oon

®ott eingeprägt unb ihn gelehrt hat gu ihm au beten unb ihn

als ben Urheber beS eigenen $)afeinS unb alles ®uten, baS er

tut ober ju genie&en fähig ift, gu greifen, fo unterlaffe man jebe

SluSeinanberfefcung über anbere ©eifter, bis bte gelegentliche

Erwähnung berfelben, bei Slnläffen, oon benen noch fpäter ju

fpredjen fein wirb, unb beim £efen ber biblifchen ®ef<htchte,

ihn auf biefe grage bringt.

§ 138. Aber felbft bann noch unb überhaupt wä^renb ®e^enftcr-

er jung tft« behüte fein partes ®emüt forgfältig oor allen

(Sinbrücfen unb SBorftellungen oon ©eiftern unb ®efpenftern

ober irgenb melden fc^reefetnflögenben 33orfteflungen im £>unfeln.

©efa^r broht ihm in btefer &inficht befonberS oon ber Torheit

ber $5ienftboten, beren gewöhnliche 2ttett)obe es ift, $tnber in

©djrecfen gu jagen unb ftc^ botmäßig gu erhalten baburdj, baß fie

ihnen com fchwargen üftann unb $ömg Blaubart unb anberen

Unfjolben ähnlichen Samens erzählen, in benen ber begriff oon

etwas ©chrecfltchem unb Unheilvollem liegt, oor bem bange gu

fein fie <&runb haben, wenn fie allein, befonberS im ©unfein

finb. £)aS muß mit (Sorgfalt oerhinbert »erben. $)enn wenn
man fie auch auf biefe törichte SBetfe oon fleinen gestritten

gurücfhalten mag, fo ift bodj baS Heilmittel öiel fchlimmer als bte

ßranfheit. (£s werben ihrer ^hantafte S3orftellungen ein*

geprägt, bie fie mit ©chredfen unb Ängft oerfolgen. 2öenn

folche Söerwolfbilber einmal in bem garten ®emüt oon Äinbern

plaftgegriffen unb ftd) infolge beS ©chrecfenS, ber folche SBe*

fürchtungen begleitet, gu einem nachhaltigen (Sinbrucf aus*

gewadjfen haben, fo fenfen fie fich tief in bie ©eele unb fdjlagen

folche ^Bürgeln, baß es nicht leicht, wenn überhaupt möglich

ift, fie wieber auszurotten. Söährenb fie barin häufen, fuchen

fie bie fltnber mit feltfamen ®efia)tern heim unb machen fie

gu Feiglingen, wenn fie allein finb, unb bange oor ihrem
«Schatten unb ber Dunfelfjeit ihr ganges fpätereS «eben lang.

SS ift mir oft oorgefommen, baß folche, bie in ber 3[ugenb

fo behanbelt worben waren, als Männer fich bei mir barüber

beflagten, ba&, obwohl bie Vernunft ihre falfchen 5ßorftellungen

berichtigt habe, bie fie in ber $ugenb in fich aufgenommen
hätten, unb fie überzeugt feien, ba§ fein ®runb oorfjanben

13*
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fei, unfic^tbarc ©cfcn im Dunfeln mehr zu färbten als bei

hellem £age, bemtoch biefe ^Begriffe noch immer imftanbc feien,

bei fich bietenbem SInlaffe in ihrer befangenen ^hantafte wieber*

aufzutauchen, aus ber fte nic^t ohne 2flühe zu oerfcheuchen

feien. Unb um euch zu zeigen, wie bauernb unb fdjtecffjaft

SBtlber finb, bie früh im ®emüte plafcgegriffen haben, werbe

ich euch h^ eine hübfdje, bemerfenswerte, aber wahre ©efRichte

erzählen. GsS lebte in einer ©tabt beS SöeftenS ein äÄann
geftörten ©ctftc^, ben bie Knaben zu neefen pflegten, wenn er

ihnen in ben $Be,g gelaufen fam. 2llS biefer 3ftenfch eine« XageS

auf ber ©trage einen oon jenen 93urichen fah, bie ihn gewöhnlich

beläftigten, trat er in ben tfaben eines ÜttefferfchmiebeS, in beffen

$äbe er (ich befanb, ergriff bort ein blojjeS ©chwert unb machte

fich hinter bem Knaben h^. ÄlS biefer ihn fo bewaffnet fommen

fah, eilte er auf unb baoon, rannte aus tfeibesfräften unb hatte

Zum ©lücf firaft unb ©chnetligfeit genug, um feine« SBaterS

£>auS zu erreichen, ehe ber SBerrücfte ihn einholen fonnte. $)ie

$üre war nur eingeflinft. 211$ er bie Slinfe in ber £>anb

hielt, wanbte er ben ftopf um, um zu fefjen, wie nahe fein

Verfolger fei. tiefer ftanb mit erhobenem (Schwerte am ©in*

gange beS ^auSflures bereit zu fchlagen, fo bafe ber finabe fnapp

3eit hatte, einzutreten unb bie £üre zuzuwerfen, um bem Schlage

Zu entgehen, ©ein Körper entwifchte jenem allerbtngS auf biefe

SBeife, aber nicht fein (Seift Diefe fehreefliche SBorftefiung machte

auf ben Unteren einen fo tiefen ©inbruef, ba& er oiele 3fahre, wenn
nicht fein ganzes fpätereS ßeben bauerte. £)enn ba er als

Oftann biefe ®efchi<hte erzählte, fagte er, ba§ er in fpäterer

3eit bis bahin nie zu jener £ür hineingetreten fei (fowett er

fich erinnern fönne), ohne guriicf^ubUdfen, was für ®efchäfte er

auch int Sopfe haben mochte, unb wie wenig er auch, c^e e*

borthin fam, an jenen ©ahnfinnigen gebacht hätte.

SBenn bie ßinber unbeeinflußt blieben, fo würben fte in

ber Dunfeibett ebenfowenig bange fein wie bei hellem ©onnen*
fchein.

1 ©ie würben, je nachbem, bie eine wegen bes ©chlafe3

1 2)ie fturebt im ©unfein beruht niajt einzig auf ben ämmenmareben
unb ©rufelgefcbicbten, mit benen töridjte 2Renfd>en Äinbet in Ängfr oer«

fefcen. „2>te Sftadjt tfi jebeS 2ftenfcben fteinb." 9Mcftt allein wrlefcen wir
unS leiebt auf biefe unb jene Seife, wenn wir im ©unfein geben, fonbern

Softer unb ftteüel jegliajer »tt erbeben in bet ftinfierntS lüljn i^r £aupt.
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unb ben anbeten, um batin fpielen, in gleichem (Stabe

wtüfommen Reißen. C£S foflte in feinem (Sefptäc&e i^nen gegen«

üöet ein Untetfdjieb gemalt wetben, als ob in bet einen

gtö&ete (Befaßt Ijettfdje obet fd)te<flidjete Dinge fid) eteignen

fönnten als in bem anbeten. Stenn abet bie £ot§eit itgenb

jemanbeS aus tljtet Umgebung iljnen bieten Wadjteil bereitete

unb fte auf ben (Sebanfen brächte, es gäbe einen Untetfdjieb

awifdjen bem Äufentfjalt im Dunfeln unb bem ©fließen bet

Äugen, fo mü&t iljt bie ftnfid)t fobalb wie möglich wiebet

au§ ifjnen fjetauSaubtingen fudjen. SBeifet fiebatauf Ijin, ba§

(Sott, bet alle Dinge tljnen aum Stofcen fdjuf, bie ftadjt fdjuf,

bamit fte um fo tuljiget unb beffet ^liefen, unb baß, weil pe

untet feinem ©djufce ftänben, in bet Dunfelfjeit nidjts füt fie

®d)äblic$eS läge. $BaS fie fonft no<§ übet ®ott unb gute (Seiftet

etfa^ten follen, baS ift bis auf bie 3e^ Su Mtföieben, roo idj

fpätet bie ©adje jut ©ptadje btingen wetbe. ©etteffs bet

böfen ©eifler bemetfe id) nut, ba§ es gut ift, wenn il)t ben

Knaben öon falfdjenÄnfidjten §inft<fjtlid& tljtet ftei etfjalten fönnt,

bis et $ut $lufnal)me betattigen SöiffenS teif ift.

§ 139. 9iad)bem mit fo bie (Stunblage bet $ugenb in ^r^amg-
bem richtigen 93egtiffe Don (Sott, fo wie i&n bet ©taube weife feit unb

le&tt, foweit fein «Itet beffen fä&ig ift, gelegt unb ifjn batan
28o*rooIIe»-

gewöhnt §aben, gu iljm gu beten, befielt baS aunädjft ins

Äuge au ^ftffenbe bann, ben ftnaben ftteng ba^u anaufjalten,

bie SÖ3aljtf)ett ju fagen unb i§m butdj aüe nut etbenflidjen

bittet Neigung jum $Bof)ltun bei^ubtingen. @t mug roiffen,

bafc if)m jwan^ig geilet eljet octgeben wetben, als wenn et

bet $Bal)tf}eit (Sewalt antut, um einen butdj eine ÄuSfludjt au

oetfäleietn. getnet, iljn geitig au legten, feine ÜRitmenfdjen

au lieben unb itjnen fein ©oljlwollen au beaeigen, baS Reifet

frü^ ben wagten (Stunb au einem eljtenljaften Spanne au legen,

weil alle Ungetefyigfeit im allgemeinen aus au gtoßet Siebe

au uns felbft unb au getinget au anbeten entfptingt.

£afc $iebfiabl, ©nbrueb, fflaub unb 2Rorb mebr bei Wacbt als bei läge
»erübt »erben, bleibt aud> ben Äinbern fein ©ebetmniS. ©aju fommt,
ba& bte ^ß^antafxe bei Äinbern Diel erregbarer unb geföaftijjer ift otö bei

(frroaebfenen. @tc bcoölfern leiebt, aueb obne öon unvernünftigen älteren

^erfonen bagu öeranlafet »orben ju fein, bie 2>unfelfcit mit ©ebilben

ibrer ^f?antafte.
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SDteS ifi alles, was ich oon biefer ©ache im allgemeinen

fage, unb es genügt um ben erften ®runb &ur £ugenb in

einem ftinbe au legen. $n bem fltta&e, wie ber ßnabe ^eran=

wächft, mu§ ber &ang feiner angeborenen Neigungen beobachtet

werben. nachbem ihn biefer mehr als gut ift, nach ber einen

ober anberen ©eite oom rechten ^ßfabe ber £ugenb ab%izf)t,

follten bie geeigneten Heilmittel angewanbt werben. £)enn nur
wenige SlbamSfinber finb fo glüeflich, bafj fie nicht mit einem

fehlerhaften £>ange in ihren natürlichen Anlagen geboren werben,

ben gu begeben ober burch (Gegengewicht anzugleichen eben (Sache

ber dr^iehung ift. 9lber es würbe über ben ^8lan biefer furzen

Slöhanblung über bie Ziehung hinausliegen, wollte ich mich

in biefer |)tnficht auf @in$elheiten einlaffen. Q$ beabsichtige

nicht, alle £ugenben unb Safter gu erörtern, wie eine jebe

£ugenb $u erwerben unb jebeS befonbere ßafter burch bie ihm
eigentümlichen Gegenmittel $u heilen ift, wenn ich auch einige

&on ben gewöhnlichen fehlem erwähnt unb bie üttajjregeln an*

gegeben habe, bie ergriffen werben müffen, um fie ju beheben.

3weiunbawanjigfter Slbfcfjnitt.

JBon ber ftlughetf.
1

muß^ett. § 140. Klugheit oerftehe ich h^t in oolfstümltchem ©inne
als bie gä^tgfett eines SWanneS, feine irbifchen Geschäfte mit

Gefchicf unb Umficht $u führen. 3)ieS ift baS Ergebnis einer

guten natürlichen $3eanlagung, tüchtiger geiftiger änftrengung

unb ber Erfahrung gugleidj unb liegt bemnach über baS 23er-

mögen ber ßtnber hinaus. $)aS ©ichtigfte. was bei ihnen in

biefer £>inficht getan werben fann, ift, nach SWöglidjfett gu oer=

hinbern, bafc fie oerfdjlagen werben. £)enn weil bie SBerfchlagen*

heit baS äffifche Hbbtlb ber Klugheit ift, fo ift fie *>aoon fo weit

wie nur irgenb möglich entfernt unb ift wie ein Slffe, bem es

trofc ber Ä^nltc^fcit, bie er mit bem Üttenfchen hat, an aüent

fehlt, was ihn au einem folgen machen würbe, nur um fo

1 (Sngt. wisdom, ein SBort, in bem fidj bie ©egtiffe ber Älugfjett

unb SBetSfjeit begegnen. (£8 ifi bemnad> ju bemerfen, bafe biefet ©egriff

bort, roo ba§ 2Bort im nadjfotgenben öorlommt, wenn audj nur t'djtpadj,

mitburdtflingt.
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häßlicher. Verschlagenheit ift nur jener ÜRangel an Verftanb,

ber, »eil er feine 3iele nicht auf bireftem 2öege §u erretten

weiß, burdj föänfe unb auf Umwegen baju gelangen möchte. ©a«
9)KSliche bei ber (Sache ift ba§ oerfchlagene kniffe wohl einmal

helfen, aber für fpäter ftet« ein ijpinberni« btlben. Äeine Mittle

würbe je fo bicf ober fo fein gewebt, baß fie fich felbft verborgen

hätte, fleiner war je fo oerfchlagen, baß er biefe feine Eigenart

hätte Derbergen fönnen. $Benn folch ^eimtucfif^e Sttenfdjen aber

einmal entlarot ftnb, fo ift jebermann fdjeu, iebermann mißtrauifch

gegen fie, unb aüe ffielt macht gern gemeinfame ©ac&e, um
ihnen entgegenzutreten unb um fte zu üernidjten, währenb bem
offenen, ehrlichen unb flugen üßanne ein jeber $(a$ macht, fo

baß er gerabeSwegS an fein ®ef<häft gehen fann. (Einern Knaben

anzugewöhnen, fich richtige begriffe anzueignen unb ftch nicht

aufrieben zu geben, bi« er fie erlangt fjat; feinen (Seift zu

großen unb würbigen ©ebanfen zu ergeben unb ihn fern oon

gfalfchheit unb Verfdjlagenbeit zu galten, bie ja ftet« eine be*

beutenbe Beigabe oon jjalfdföeit mttaufroetfen, ba« ift bie befte

Vorbereitung eine« flinbe« auf wahre Klugheit. Da« übrige,

beffen ©tfenntni« mit ber 3eit au« (Erfahrung unb Beobachtung,

au« ber SefanntMaft mit ben üttenfchen, ihren Temperamenten

unb Begebungen zu fchöpfen ift, barf man nicht oon ber Un*

wiffenheit unb ftchtlofi^feit ber flinberjahre, noch auch oon ber

£ifte unb Unbebachtfamfeit ber ^ugenb erwarten. ÄüeS, was
man in biefer ©tnficht währenb biefe« unreifen Alters tun fann,

befteht, wie ich gefagt habe, barin, fie an ffiahrheit unb 2luf-

richtigfeit zu gewöhnen, an Unterordnung unter bie Vernunft

unb, foweit wie möglich, an Wadjbenfen über ihr eigene« £>anbeln.

Dreiunbzwanzigfter Äbfchnitt.

Son guter Seiendart.

§ 141. Die nächfte gute ©igenfchaft, bie einem gebilbeten oute

Wannt zufommt, ift gute Lebensart. <£« gibt zwei arten oon s<kn*act.

fchledjter 8eben«art, einerfeit« blöbe Verlegenheit unb anberfeit«

unziemliche Wachläffigfeit unb Sfötßachtung in unferem öe*

nehmen. Diefe werben beibe baburch oermieben, baß wir biefe
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eine föegel gehörig beobachten, nämlich, nicht zu niebrig &on
uns felbft unb ntc^t zu niebrig ton ben anberen zu benfen.

§ 142. Der erfte Seil btefer Siegel muß nt*t als (Segen*

fafc jur Demut aufgefaßt werben, fonbern zur ©elbftäberhebung.

Sir fOtiten nicht fo hoch oon uns benfen, baß mir auf ben

eigenen SBert pochten unb uns einen Vorrang oor anberen

anmaßten wegen irgenb welcher Vorzüge, bie wir oor ihnen

ZU befifcen oermeinen, fonbern befcheiben baS annehmen, was
uns geboten wirb, wenn eS uns gebührt. 9lber wir foüten

boa? fo gut oon uns benfen, baß wir bie ipanblungen, bie uns
obliegen unb oon uns erwartet werben, ot)ne Verlegenheit unb
Verwirrung oerrtdjten, in weffen ©egenwart wir auch fein

mögen unb inbem wir jene Hochachtung unb jene 9iütffidjt

beobachten, wie fte bem föange unb ber ©tellung eines jeben

zufommen. üttan gewahrt oft an Öeuten, befonberS an ftinbern,

eine bäurifdje Verlegenheit oor ^rem^en °*>cr ^öherftehenben

;

fie werben in ®ebanfen, ©orten unb 23licfen ganz aus ber

Raffung gebraut, ©o oerfallen fie in eine foldje Verwirrung,

baß fte außerftanbe finb, irgenb etwas zu oerrichten ober es

boch mit ber Ungezwungenheit unb bem Änftanbe zu oerrichten,

bie ©ohlgefallen erregen unb Änerfennung oerfchaffen. £)te

etnatge Teilung btefes wie jebeS anberen fehlerhaften Verhaltens

befteht barin, bureb (Gewöhnung baS entgegengefefcte Verhatten

herbeizuführen. Da wir uns aber nicht baran gewöhnen

fönnen, mit ^remben unb hochgefteöten $erfonen zu oerfehren,

ohne in ihrer (Gefellfchaft zu fein, fo fann nichts biefe Hrt oon

fchlechter Lebensart befeitigen als SBechfel unb üManntg*

faltigfeit beS Umgangs unb ber Verfehr mit höh^f^h^ben
^erfonen.

§ 143. VMe nun ber oorhin erwähnte fehler in einer

p großen VeforgniS befteht, baß wir uns anberen gegenüber

richtig benehmen, fo liegt ber anbere in einer mangelhaften

Lebensart, in bem £>eroortreten eines gu geringen VeftrebenS,

benen, mit welchen wir zu oerfehren haben, zu gefallen ober

Haftung zu bezeigen. Um baS zu oermeiben, ift zweierlei

erforberlid): gunäc^ft, baß £>erz unb ©inn geneigt finb, anbere

nicht zu beleibigen, unb ferner, baß man fid) ber zufagenbften unb

angenehmfien Hrt unb SBeife bebiene, biefer natürlichen Anlage

SfoSbrucf zu oerleihen, ©inb fie im Vefifce beS erfferen, nennt

4
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man bie 9)?enichen fiöflich;
1 im ©efifee beS lefcteren feingebilbet.

Die Untere biefer Reiben (Sigenfchaften befielt in jener Söobl*

anftänbigfeit unb bem gewtnnenben 9tei$e ber ©liefe, ber ©timme,

SBorte, Bewegungen unb ®eften, für* beS ganzen äußeren Ber*

haltenS, welches btc ®efellfchaft für jemanb einnimmt unb jene,

mit benen wir gerabe oerfeljren, fo angenehm berührt unb an*

Steht, ©te ftnb gleichfam bie Sprache, burd) welche jene innere

#öflichfeit ber ©efinnung auSgebrücft wirb. Da btefe gerabe

wie anbere ©prägen gar feht oon ber ©Ute unb ben ©e*

bräunen eines jeben ÖanbeS beeinflußt wirb, fo muß fie in

ifjren Wegein unb in ihtet Verwertung hauptfächltch aus ber

Beobachtung unb bem Verhalten berer erlernt werben, benen

man äugeftefjt, baß fie wofjlgebtlbet feien. Der anbere £eil,

ber tiefer liegt als bie Äußenfeite, ift jenes allgemeine ffiohl*

wollen unb jene töücffitht allen beuten gegenüber, bie baS

Beftteben jut JJolge §at, in feinem Bethalten feinerlei Ber*

adjtung, ®etiug)chä^ung ober Betnachläfftgung anbeten gegenüber

gu bezeugen, fonbern, ber ©itte unb Sltt jenes CanbeS entfptechenb,

ihnen Ächtung unb $öertfdjäfcung &u befunben gemäß ihtem

Wang unb ihtet ©tellung. (ES ift eine getfttge Anlage, bie fi<h

im Benehmen funbtut unb burdj bie ein ÜWann es oetmeibet,

irgenb einem im Betfeht unangenehm au begegnen.

3$ will hier auf bie oiet (Eigenschaften (jinweifen, bie

biefer erften unb einnehmenbften aller gefelligen lugenben am
bireftefien entgegengefefct finb, unb oon beten einer Unhöflidjfeit

gewö^nli^ herzurühren pflegt. $<h führe fie beshalb an, bamit

Äinber oor ibrem üblen (Einfluß gefdjüfct ober oon ihm geheilt werben.

1. Die erfte ift eine angeborene [Rauheit, bie einen
sD?enfchen anbeten gegenübet ungefällig macht, fo baß et feine

SRücffidjtnahme auf ihre Neigungen, Anlagen obet Berhältniffe

fennt. <£s ift baS fichetfte äWerfmal eines ungefchliffenen

^attonS, nicht $u beachten, was benen, mit welchen et fith in

einet ®efellf<haft beftnbet, wohlgefällt obet mißfällt. Unb boch

fann man oft etleben, baß ein SWenfch mit mobifchet Äleibung

feinet Saune ooll bie 3^9*1 fliegen läßt unb ihr geftattet,

jeben, bet ihm in ben ©eg fommt, aus bem (Gleichgewicht $u

1 ftriebfam ober frtebfertig »Sre wobl ber richtige SfaSbrucf. ßöfltd)

ift einer, ber bie ge&rSucfrlicfren formen eine« Hebenfiwürbtgen BerfcprS 31t

r/anbha&en weife.
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bringen unb umzurennen, oöllig unbefümmert barum, wie man
baS aufnimmt. Das ifl eine föoheit, bte ein jeber fiefjt unb

serabfcheut, unb bei ber feiner fich behaglich fühlt. Daher ift

fie auch bei niemanb gu ftnben, ber auch nur auf ben ge*

ringften Anflug oon Söilbung »nfprudj ergeben möchte. Denn
baS eigentliche $iel unb bie eigentliche Aufgabe feiner gefeiliger

Söilbung ift, etwa angeborene Ungefchliffenbeit gu glätten unb bie

Eigenart ber Üftenfdjen fo gu milbern, ba§ fie fich gern guDorforn-

menb geigen unb benen anpaffen, mit benen fie eben gu tun haben,

©erfaß« 2. Verachtung ober üftangel an gebührenber £>ochfchäfcung,
fc&ä&ung. hit entweber in ©liefen, ©orten ober (Sebärben ^eroortritt.

©te ruft ftets, oon wem audj immer fie fjerrühren mag, ein

Unbehagen ^eröor. Denn niemanb fann fich leicht barin fdjicfen,

geringfügig behanbelt gu werben,

^rabcifu^t. 3. Stabelfudjt unb bie Neigung, immer an anberen etwas

auSgufefcen, ftef)t in bireftem (Segenfaft gur £>öflichfett. (£S lieben

bie üflenfehen, weffen fie aua? fdjulbig unb nicht fdjulbig fein

mögen, nicht, ihre geiler cor ihren unb anberer ßeute Äugen
enthüllt unb öffentlich in tyUtm Tageslicht gur ©djau gefteüt

gu feljen. 2ftafel, bie jemanb gur Saft gelegt werben, hoben

ftets ©cham im (befolge, unb bie ©ntbedfung ober auch nur bie

Söefchulbigung irgenb eines gehfote wirb nicht ohne ein geroiffeS

epou. Unbehagen hingenommen. (Spott ift bie am wenigften grob*

förnige 2lrt, bie fytyn anberer bloßgufteüen. ©eil er gewöhnlich

mit Söifc unb in gewählter ©pradje geübt wirb unb ber ®efeü*

fchaft Unterhaltung oerfchafft, fo meinen bie Seute meift irrtüm*

licherweife, es läge, wenn er fich in gegiemenben ©djranfen hielte,

feine Unhöflichfett barin. Deshalb finbet biefe 2lrt öon Unter-

haltung, wegen ihrer ©cherghaftigfeit, oft eine ©tätte unter beuten

höheren föangeS; man hört folchen ©pöttern gern gu, unb bte

Sacher ftnb gewöhnlich auf ihrer ©eite. Äber fie foüten bebenfen,

ba§ bie Unterhaltung ber übrigen ©efeüfchaft auf Äoften beS einen

geflieht, ber burch ihre erheiternb fpöttifche Darftellung bem
lächter preisgegeben wirb, unb ber fich baher unbehaglich fühlen

muß, wofern ber.®egenftanb, wegen beffen er oerfpottet wirb, nidjt

an unb für fich ihm gum öobe gereicht. Denn weil aisbann bte

heiteren Silber unb ©djerge, welche ben ©pott ausmachen, ebenfo*

oiel Öob als ©eluftigung in fich fchlie&en, fo fommt auch bie Der*

fpottete ^erfönlithfeit auf ihre Rechnung unb nimmt an ber
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allgemeinen £eiterfeit teil. SBeil aber baS richtige ©erfahren

in einer fo garten unb Ritten (Sache, bei ber ein Heines 23er*

fet)en alles oerberben fann
r nicht in jebermannS fträften ftc^t

fo meine ich, alle jene, bie anbere nicht h«wuSforbern motten,

befonberS alle jungen ßeute foüten fid^ forgfälttg beS (Spottes

enthalten, ber burch einen geringfügigen &el)tgriff ober eine falfche

SBenbung im ©emüte berer, bie baburch in eine unbehagliche ©tim*
mung oerfeftt werben, ben bauernben GSinbrucf hinterlaffen fann,

baß fte in beißenber, wenn auch wtftiger ©eife wegen etwas

Sabelnsroerten, baS fie an fich h°ben, aufgewogen worben ftnb.

2luger bem (Spott ift ber ffiiberfpruchSgeift eine Ärt sbu«.

£abelfu<ht, in ber eine fchledjte Ziehung jtd) oft jeigt. (2£S ftmtfigeif*.

erforbert gwar bie ©efälligfeit nicht baß wir immer alle $fas=*

einanberfefcungen ober (Stählungen, mit benen bie ©efellfchaft

unterhalten wirb, fchledjtweg hinnehmen, noch burchgehen

laffen, was vor unferen Ohren geäußert wirb. S)en Anflehten

anberer entgegentreten unb ihre Irrtümer berichtigen, baS oerlangt

oft bie ©ahrheit unb chriftliche Siebe oon uns, unb wohlerwogene

9ftänner haben nichts bagegen einauwenben, wenn es mit ber

gebührenben SBorftcht unb mit ©eachtung ber SBerhättniffe

gefchieht. «ber eS gibt ßeute, bie gleichfam oom ffiiberfpruchs*

seifte befeffen ftnb, bie ftänbig unb ohne föücfficht auf Ü^ecfct

ober Unrecht einem ober vielleicht jebem aus ber (Sefeöfchaft

wiberfpreeben, er mag fagen, was er will. Das ift eine fo

äugen fdeutliche unb oerlefcenbe Ärt beS £abelnS, baß niemanb

umhin fann, (ich baburch gefränft ju fühlen. §eber ©iber*

fpruth gegen baS, was ein anberer gefagt hat, wirb fo leicht

als £abelfu(ht gebeutet unb fo feiten ohne ein gewtffeS (Gefühl

ber Demütigung aufgenommen, baß er auf bie höfltchfte Seife

erhoben werben foHte unb in ben milbeften $öorten, bie man
nur ju finben oermag unb 3war in folchen, bie, neben bem

ganzen Verhalten, nicht auf bie Äbficht beS ©iberfprucheS

fließen laffen. Äüe üRerfmale ber £>ochfchäfoung unb ber

roohtwotienben (Befinnung foüten ihn begleiten, bamit, wenn
wir im ftampfe (Sieger bleiben, wir bie Ächtung unferer 3u*
hörer nicht verlieren.

4. ßanffucht ift ein fernerer fflltx, ber im ©iberflreit 8a«if«4t.

mit ber ©öflühfeit fteht, nicht nur, weil er oft $u unziemlichen unb

herauSforbemben Lebensarten unb entfprechenbem Verhalten führt,

Digitized by Google



204 SocfcS „®cbanfcn ubtx bic (frjtetjung"

fonbern au& weil er eine ftifle «nflage unb einen fttflen 93ortmirf

in fidj fäliefet, bafe mir an bemjenigen, über ben wir erzürnt finb,

eine geroiffe Unfjöfli^feit bemerft [jaben. ©old) eine 93er*

bäd)ttgung ober Unterteilung aber fann niemanb gleichgültig

hinnehmen, ftufjerbem bringt eine einzige zornmütige ^ßerfön*

lidjfeit Sfti&fttmmung in eine gan$e ©efeOfc^aft, unb bie Harmonie
Ijört bei einem folgen Uftifcton auf.

Da baS ®lücf, baS ade 2ttenfdjen fo ftänbig $u erretten

fudjen, im Vergnügen beftefjt, fo ift es leitet ein^ufe^en, roarum
bie fjöflidjen Ottensen beliebter finb als bie nüftttcfjen. Die
Xü$tigfeit, Slufridjtigfett unb bie guten 2lbftcf?ten eines SftanneS

oon SBebeutung unb ©ürbe ober eines nrirflid&en gfreunbeS gleiten

feiten baS Unbehagen aus, baS burd) feine emften unb felbft

gebiegenen 53orfteüungen bewirft wirb. 3Wad)t unb föeidjtum,

nein, audj £ugenb felbft werben nur fo toeit gefdjäfct, wie fte

unferem ®lücfe beitragen. Unb beSfjalb empfiehlt ftdj berjenige

feinem 9cebenmenfdjen fdjledjt, melier, wie feljr er audj beffen

®lücf im «uge Ijat, bei ben Dienften, bie er ifjm erroeift, i^m
Unbehagen oerurfacfyt burdj bie Ärt unb SBetfe, mie er baS tut.

Derjenige, ber es oerfte^t, ftd) benen angenehm au madjen, mit

benen er oerfefjrt, o^ne fic& $u gemeiner, fnedjtiföer ©djmetdjelei

ju erniebrigen, ift im SBeftfc ber magren Äunft, in ber Seit gu

leben unb überaß nnüfommen unb gefdjäfct ju fein. Grs ift

bie ^öflidjfeit baf)er etroaS, baS man $u atiernädjft unb mit groger

(Sorgfalt Rinbern unb jungen beuten jur ®eroofjnfjeit madjen foüte.

ü^ermoB oon § 144. ©S gibt einen anberen grefjler gegen gute 3Ranieren,

$9fii$feu. nämlidj ein Übermaß oon f)öf(i$en Lebensarten unb ein fjart*

näcftgeS ©eftefjen barauf, einem anberen baS aufzwingen,
roaS i§m nidjt $ufommt, unb was er o^ne £orf)eit ober ©djam
ntdjt annehmen fann. Das fdjeint mefjr aus bem Söeftreben,

jemanb blog^ufteüen, als ü)n ftdj $u oerbinben, Ijeroorjugeljen,

ober jurn roenigften fieljt es aus wie ein fingen um bie SBor*

Ijerrfdjaft, unb im beften galle ift es nur läftig unb fann alfo nidjt

$ur guten ©Übung gehören, bie feinen anberen Ahlften ober

groeef fjat, als ben beuten ben 33erfef)r mit uns be&aglidj unb
angenehm $u madjen. Das ift ein gefjler, in ben junge Öeute

gern oerfallen. «Iber man foflte, roenn fie fidj je feiner föulbig

madjen ober im SBerbatye ftefjen, berartige Neigungen ju Gaben,

mit ifjnen barüber reben unb fte oor biefer mtfeoerftanbenen
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£>öfUd)fett warnen. Das, worum fie fidj bemühen unb wonach

fic ftreben follten, follte barin befielen, (Ehrerbietung, $>och*

anhing unb SEBohlwollen baburch ju bezeigen, bog fie jebem in

ben hergebrachten formen unb mit ber iRücfftc^tna^me begegnen,

auf bie er im §öfltd)en 93erfeljr ^(nfpruc^ ergeben fann. Das
3u tun, ohne in ben SBerbadjt ber ©(hmetchelei, SBerfteüung ober

frtedjenben ®eftnnung ju geraten, fefct ein nicht geringes ®ef<htö

oorauS, baS nur burch oerftänbigen ©inn. Vernunft unb SBerfehr

in guter ®efellf<haft $u erlernen ift; es ift aber oon fo großem

9tofcen im bürgerlichen ßeben, baß es ber ÜKüfje beS ©tubtumS
wohl lohnt.

§ 145. SBenn auch baS ffiohloerhalten in biefem Seile

unfereS ^Benehmens ben tarnen feiner Sötlbung führt, als fei

es gan$ befonberS baS Ergebnis ber Ziehung, fo füllten boeb,

wie ich f^on gejagt höbe, Heine Äinber nicht übermäßig bamtt

geplagt werben, ich meine mit bem Abnehmen beS §uteS unb
mit zeremoniellen SBerbeugungen. Sehrt fie ein befdjeibeneS

Sefen unb §eraenSgüte, unb es werben berartige Sanieren
fdjon oon felbft fommen. Denn es befteht bie £öfltchfett

tatfächlich in nichts anberem als bem Söeftreben, niemanb gegen*

über im 23erfefjr ®eringfchä$ung ober Mißachtung an ben Sag
3u legen. SEBelcheS aber bie anerfannteften unb gefdjät&teften

Littel unb ffiege ftnb, bem HuSbrucf gu oerleihen, baS hoben

wir oben bargelegt, ©ie ftnb in ben oerfchiebenen ßänbern ber

Seit ebenfo befonberS geartet unb oerfchieben wie ihre (Sprachen.

Deshalb ift es, wenn man bie ©adje richtig erwägt ebenfo nufcloS

unb unfinnig, ben fiinbern Regeln unb eingehenbe ©rflärungen

barüber $u geben, wie es wäre, wenn man bann unb wann
einem, ber nur mit (Snglänbern oerfehrt, eine ober jwei Regeln

betreffs ber fpanifchen ©prad)e geben wollte. Du magft beinern

©ohne fo Diel föeben, wie bu willft, über bie §öflichfeit halten,

fo wie fein Umgang ift, werben feine Sanieren fein. Du
magft einem «cferSmann aus beiner 9*achbarf<haft, ber nie über

bie ©renken feines ßirchfpiels hinauSgefommen ift, 33orlefungen

halten, fo oiel bu willft, er wirb es weber in feiner ©prathe

noch in feinem Verhalten jum ^Ofling bringen, b. h- er wirb

in beiben $inft(hten fich nicht gebilbeter aeigen als biejenigen, mit

benen er $u oerfehren pflegt. Deshalb fann man biefer ©a<he erft

bann ©orgfalt wibmen, wenn ber 3^9^n9 a^ 9enu9 ift um
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einen (Sraie^er au befommen, ber natürlicherweife ein fein*

gebilbeter SRonn fein muß. Unb gana im ©rnfte, roenn ich

benn meine SWeinung frei ^erausfagen foll, roenn nur Jftnber

nic^tö aus £>artnäcfigfeit, ©tola unb SBoSheit tun, fo liegt

wenig ober nichts barem, wie fte ben §ut abnehmen ober ihre

Verbeugung machen. Sffienn bu fie lehren fannft, anbere 8eute

p lieben unb ju achten, fo werben fie fdjon, rote it)r älter es

oerlangt, Wittel unb Sege finben, baS jebem in anfprechenber

Seife $u befunben, gemäß ben formen, an bie fie gewöhnt
roorben ftnb. Unb roas bie Bewegungen it)reS ÄörperS anlangt

unb bie §altung, baoon roirb, rote ich bereits gefagt habe, ein

£anameifter, roenn es an ber 3C^ ift fte baS lehren, was ftd) am
meiften fehieft. ^nawifchen un*> folange fie noch jung ftnb,

erwartet man oon Äinbern nicht, baß fte auf biefe görmlicfc

feiten ju oiel (Gewicht legen, ©orglofe Unbefangenheit ift jenem

älter geftattet unb fleht Äinbern ebenfo wohl an, roie höfliche

Lebensarten erwadjfenen beuten. Ober wenigftenS, roenn geroiffe

fefjr anfprudjsootle Seute es für einen %tf)kx galten, fo ift es

ftcherlich ein geiler, ben man überfein unb ben abjufteüen

man ber gelt, bem (£raiet)er unb bem gefelligen 93erfe§r über*

laffen foüte. Unb best)alb §alte ich es nicht für ber üttülje

wert, baß bu beuten ©ofjn (wie es oft ber ftatl ift) bamit

quälft ober barob fchiltft. Sßo aber ©tol$ ober ©oShafttgfeit

in feinem Benehmen ^eroortreten, ba muß beibeS burdj 3u*e*>cn

ober Befchämung behoben werben,

jfetn ®enn auch fiinber, folange fte noch flein ftnb, nicht oiel

©ojtttf^en. mit Regeln unb ben zeremoniellen Seilen guter Lebensart
rebeni behelligt werben foüten, fo gibt es bo<h eine ärt oon ^äßli^er

Angewohnheit, bie gern mit ben jungen beuten emporwächft,

wenn fte nicht früh in bie ©chranfen oerwiefen wirb, nämlich

bie Neigung, anbere beim ©predjen ju unterbrechen unb fte

burch irgenb einen SBiberfpruch aus bem 3ufammenhang ju
bringen. Ob nun bie (Gewohnheit beS S)iSputierenS unb ber

bamit gewöhnlich oerbunbene iRuf beS Talentes unb ber ©iffen*

fchaft, als ob es ber einzige flttaßftab unb (SrweiS ber ftenntniffe

wäre, bie jungen £eute fo erpid^t macht, (Gelegenheiten ju erfpähen,

um anbere in ihren äuSetnanberfefcungen a« berichtigen unb
feine (Gelegenheit oorübergehen au laffen, ihre Xalente au aeigen,

ober nicht: Satfache ift, baß ich gefunben habe, baß (Gelehrte ftcf)
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in tiefem fünfte am meiften £abel gugogen. (SS fann feine

größere Ungefdjliffenheit geben, als einen anbeten in bem ftfoffe

feiner SttuSeinanberfefcung gu unterbrechen. £)enn felbft wenn
es feine unoerfrorene STorfteit wäre, jemanbem antworten gu

wollen, ehe mir wiffen, was er fagen roifl, fo ift es boa? eine

offene (Srflärung, baß mir es mübe finb, ihn länger fdjwafcen

gu hören, unb geringfchäfctg über baS urteilen, was er oor*

jubringen hat- SBeil wir eS nun für unangebracht galten, baß

er bie ($efeflfdjaft bamtt unterhalte, fo erfuchen wir fte, uns

®ehör gu gewähren, ba mir etwas üorgubrtngen haben, baS

ihrer ootlen Slufmerffamfeit würbig ift. 3)ieS geigt eine große

Mißachtung unb muß fränfenb wirfen. Unb bodj liegt baS

faft ftets in jeber Unterbrechung eingefchloffen. SGDenn bagu,

wie eS getoöhnlich ber gaü ift, bie Sßerbefferung eines gefjlerS

ober ein Söiberfpruch gegen baS, was gefagt worben ift, hin*

Sufommt, fo ift baS ein SWerfmal noch größeren (Stoves unb

noch größerer ©tnbilbung, wenn wir uns fo als ßehrer auf*

brängen unb uns anmaßen, entmeber ben anberen in feiner

(Srjählung ju berichtigen ober auf baS 5e^erhafte *n feinem

Urteil hin^umeifen.

3lch fage baS alles nicht, weil ich meine, eS bürfte in ber

Unterhaltung fein ÜÄeinungSunterfchieb hervortreten, noch ein

Siberfpruch in ben Unterhaltungen ber üKänner. Ü)aS hieße

ja gerabegu, ben größten Vorteil beS gefelligen 93erfet)rS ya*

nichte machen unb ben (Seroinn, ber aus geiftooller ©efellfchaft

3U fdjöpfen ift, wo bie Klarheit, bie aus ben entgegengefe^ten

53eweiSgrünben begabter Sftänner gewonnen werben fann, welche

bie oerfchiebenen ©eiten ber $)inge geigen unb ihr mannigfaches

äußere unb ihre SRöglichfetten, gang öerloren gehen würbe,

wenn jeber bem guerft SHebenben guftimmen unb feinen Anflehten

entfpredjenb fich äußern müßte. 9fa<ht bagegen, baß man für

eine oon ber anberen abweichenbe Meinung eintritt, fpreche ich,

fonbern gegen bie $lrt unb Seife, wie baS geflieht. ^unge
Öeute foüten angewiefen werben, nicht erpicht barauf gu fein,

ihre Anfielen oorgubringen, es fei benn, baß fie gefragt werben,

ober wenn bie anberen fertig finb unb fchweigen, unb auch

bann nur auf eine gfrage hin, nicht aber im tone beS SDogierenS.

©in furg abfchneibenbeS behaupten unb ein fchulmeifternbeS

Auftreten follte oermieben werben. $öenn aber eine allgemeine
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$aufe in bct gangen gefcütgcn Unterhaltung Gelegenheit baju

bietet, fo mögen fie befchetben als ßernenbe ihre fjrage anbringen.

Diefe woljlanftehenbe JBefchetbenheit wirb U)re Talente nicht

oerbunfeln, noch auch bte burchfdjlagenbe Äraft ihrer 93entunft*

grünbe minbew, fonbern bem, was fie »erbringen, eine njohl*

wollenbere Aufnahme fiebern unb ein größeres ®ewuht oerlethen.

(Sin leidjtwtegenber SBeweggrunb ober eine gewöhnliche ©emer*
fung, bie fo mit einem ^öfltc^en Hinweis auf bie befdjeibene

eigene Stellung unb bie Hochachtung oor ben Weinungen anberer

eingeleitet ift, wirb ihnen mehr Änfehen unb flBertfchäfcung

eintragen, als ber fchärffte SBu$ ober bie tiefgrünbigfte 2Btffen*

fchaft bei einem rauhen, frechen unb Dorlauten benehmen, bas

bie ^örer immer abflögt unb oon bem Wanne eine {flechte

Weinung hinterläßt, felbft wenn er mit feiner Darlegung recht

behalten hätte.

Hierauf follte alfo bei jungen beuten gut acht gegeben

unb ihm gleich im beginne Einhalt geboten werben, unb es

follte bie entgegengefeftte (Gewohnheit in all ihren Unterhaltungen

eingeführt werben, unb jwar um fo mehr, als bie oorbring*

liehe ©ucht au fchwafcen, häufige Unterbrechungen bei (Erörterungen

unb lautes 3anfen nur äu oft unter erwadjfenen beuten, felbft

hohen föangeS, unter uns $u beobachten finb. Die ^nbianer,

bie wir bodj barbarifch nennen, beobachten ein weit befetjeibeneres

unb höflicheres ^Benehmen in Unterhaltung unb ®efprädj,

inbem fie einanber willig ein fchweigfameS ®efjör fdjenfen, bis

fie ganj fertig finb. Dann antworten fie ruhig unb ohne Särm
unb Seibenfehaft. SBenn bas in biefem gesitteten Seile ber

Seit nicht fo ift, fo muffen wir es einer Jflachläfftgfeit in ber

(Sr^iehung auftreiben, bie mit biefem alten Überreft oon ^Barbarei

unter uns noch nicht aufgeräumt hat. ©äre es nicht eurer

Weinung nach ein unterhaltenbeS ©djaufpiel, jwei Damen aus

guter gamtlie, bie aufällig an ben entgengefeftten ßnben eines

Limmers fifcen unb oon ber (Sefeüfchaft umgeben jtnb, in einen

^anf geraten unb barüber fo erzürnt werben ju fehen, ba&

fie, in ber ^)ifee beS ©treiteS ihre ©tühle allmählich oorwärts
tücfenb, binnen furaem in ber Witte beS gimmerS nahe
aufeinanberftofeen, wo fie bann eine siemliche ©eile lang
ben ffampf fo grimmig fortfefcen, wie jwei $ampfbähne auf
£em Äampfplafce, ohne ben fie umgebenben ÄreiS $u bemerfen
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ober 9toti$ oon ihm $u nehmen, ber wäljrenb ber ganzen $eit

fid) beS Lächelns nic|t erwehren fonnte? Dergleichen aber

würbe mir oon einer (jodjftefjenben ^ßerfönlichfeit erzählt, bie

bei bem Kampfe jugegen mar unb es nicht unterließ, t^rc 93e*

merfungen über bie Ünjicmlia^fetten anzupeilen, £U benen bie

£eute in ber £)ifce beS (Gefechts fich oft Einreißen laffen. (£s gibt

niemanb, ber baS bei anberen nicht oerurteilte, felbft wenn er

es bei fich überfielt. SBiele, bie eS an fi<h wahrnefjmen unb

bagegen oorgefjen, fönnen fich oon biefer üblen (Sitte nicht frei«

machen, weil ^achläffigfeit bei it)rer @rgiet)ung eS zu einer tief*

fjaftenben ®ewofjnheit f)at ausreifen laffen.

§ 146. ©aS oben über bie ®efeüfd)aft gefagt worben ift, ©efenwoft.

würbe uns oieöeicht, wenn es wohlerwogen würbe, noch einen

wetteren SluSblicf bieten unb geigen, wieoiel weiter ihr ©influß

reicht. 9tt<ht nur bie dornten ber |>öflia)fett werben burch ben

gefeütgen 23erfet)r eingeprägt : ber ©influß ber umgebenben Söelt

bleibt nicht an ber Oberfläche, fonbern fdjlägt tiefe SBur$eln.

3Bir würben möglicherweife, wenn eine richtige ©chäfcung über

ben ©ittenjuftanb unb bie Religionen ber ©elt angepeilt würbe,

finben, baß ber bei weitem größere £eil ber SWenfchheit fogar

jene Slnfichten unb (Gebräuche, für bie fte ihr Seben Eingeben

würbe, weit mefjr oon ben oorfjerrfdjenben ©eroohnheiten ihrer

§etmatlanbe unb bem ftänbigen (Gebrauch tt)rer Umgebung
überliefert erfjielt, als oon irgenb einer ber eigenen Über*

legung entnommenen Überzeugung, erwähne bteS nur, um
eiut $u jetgen, oon welker Söebeutung meines Sradjtens bie

®efellf<haft für euren <Sohn in allen teilen feines Gebens ift,

unb weites (Gewicht alfo gerabe biefem Umftanbe bei^umeffen

unb wie bafür (Sorge ju tragen ift, weil gerabe er mächtiger

auf ihn etnjuwirfen oermag als alles, was ifjr fonft tun fönnt.

55ierunbawanjigfter Äbfchnttt.

SBom Unterrichte.

§ 147. 3fjr werbet euch oieöeicht wunbern, baß ich ben unttntftt.

Unterricht zulegt bet)anble, befonberS wenn ich euch fage, baß

icb i&n für ben am wenigsten wichtigen STctl anfeije. $)aS mag
aus bem SWunbe eines Söuchgelefjrten feltfam Hingen, befonberS

Viorfc, ©ebanfen Uta Cftiteljunfl. 14
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weil meiftenS bas fernen, fjauptfädjlid) ober gar gan$ allein, bte

t>ielgefdjäftige ©orge wegen ber Äinber öerurfadjt, unb man faum
an etwas anbereS benft, trenn man &on ber <£rjiefjung ber ßtnber

rebet, fo Hingt es um fo paraborer. Sffienn idj bebenfe, melier

£ärm um ein bi&djen Sateintfdj unb ®ried)ifdj erhoben nnrb,

rote mele ^[aljre ^Qtauf oerwanbt werben unb weldje geräufdjs

ootle ®efd)äftigfeit es ^wertlos oeranlafjt, 1
fo fann idj nic^t um*

bin an^une^men, baß bie (Eltern ber ßinber nod) immer in

gurdjt üor ber föute beS ©djulmeifterS baljinleben, bie pe als

baS einzige ©erzeug ber GSrgiefjung anfeljen, gerabe wie fie

eine ober $wei ©pradjen als iljre gan^e Aufgabe anfefjen. 5Bie

wäre e§ fonft mögltdj, baß ein ßinb fieben, adjt, ja ge^n ber

beften $afjre feines ßebenS lang an baS SRuber gefettet würbe,

um fid) ein ober gwei (Spraken anzueignen, bie meinet (£r=

achtens mit einem weit geringeren Slufwanb oon üftülje unb

geit *u erwerben gewefen wären unb faft fpielenb hätten erlernt

werben fönnen?

SDian t>er$eifje mir bafjer, wenn idj fage, td) fönne nic^t

mit gelaffener föube midj in ben (Sebanfen Riefen, ba& ein

junger SWann aus guter gamiüe ad capiendum ingenii cultura 2

unter eine £>erbe gefteeft unb mit ber ^eitfdje unb bem ©teefen

getrieben werbe, als muffe er burdj bie oerfdjiebenen Steffen

(Spießrutenlaufen. „($i ber £aufenb," fagt iljr, „foü er benn

nidjt fdjreiben unb lefen lernen? <Boü er unwiffenber bleiben

al§ un|er Lüfter, ber £>opfinS unb ©temfjolb 3 für bie beften

$)idjter ber Seit Ijält, bie er gubem burdj feinen fdjled&ten

Vortrag nodj entftettt?" $idjt fo, nidjt fo rafdj, wenn idj

1 (£8 würben in bet SBeftminfier ©chool, in ber Socfe erjogen

würbe, täglich bis acht ©tunben an Unterricht unb Vorbereitung barauf

»erwanbt. 2>afe bie ©rgebniffe ^ör>er waren al§ bie unterer heutigen

höheren ©acuten in biefem flache ift ftcher. @o lernten alle ©chüleT

ftch geläufig lateinifch auSbrücfen. 316er e£ fdjwanben bie Äenntniffc,

wenn fte ntc^t mcfjt geübt würben, aller aufgewanbten- 2)iiilie gum Xxo$,

ebenfo febnefl wie auch heutzutage bei ben metjlen. Unb welch einfeittge

©tlbung »ermittelte folch ein Unterricht!
2 «Sum 3wecfe ber Erlangung geiziger ©Übung."
3 ©ternholb unb ^opfinS,, baben bte Jahnen tn metrifcher ftorm

inS ©nglifche übertragen. 2)iefe Überfefcung würbe 1562, längere 3eit oor

ihrem £obe, herausgegeben. (Sie ift ohne jeben bichterifajen SBert, lebem
unb oft abgefchmaeft. — 2>er erfiere ber beiben Überfefcer hatte gleich

Socfe (eine ©tubien in ©rforb gemacht.
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bitten barf! £>ag Sefen unb ©^reiben unb überhaupt tenntniffe

Donnöten finb, gebe ich gern 3U, aber fie finb boch nicht bie

ipauptfadje. $<h meine, ihr mürbet ben für einen fefjr törichten

23urfchen halten, ber einen tugenbljaften ober einen »eifen Sftann

nic^t unenblich höbe* fteflt als einen großen (Mehrten. $icbt

als ob ich baS Söiffen nicht in beiben ^infichten für eine be*

beutfame gugabe bei gut gearteten üttenfdjen fjielte. 2lber eS

mug bodj auch betont »erben, baß eS bei anberen nicht fo oer*

anlegten nur ba$u bient, bag fte nur um fo törichtere ober

fdjlechtere üftenfeben »erben. 1
3<h fage bieö, bamit, »enn ihr

an bie (Sr^ie^ung eures ©ohneS benft unb nach einem &hrer
ober lieber SluSfchau haltet, it)r nicht allein (wie es gewöhnlich

ber galt ift) auf ßateinifd) unb £ogif euer »ugenmerf richtet.

Siffen mug man erwerben, aber boch erft an a»eiter ©teile,

unb aroar als etwa«, baS bebeutfamen (Sigenfdjaften untergeorbnet

ift. SWac^et jemanb auSfinbig, ber fich barauf oerftefjt, feine

©itten mit oollem Sebacht $u bilben. Vertraut ihn folgen

$änben an, bag ihr, fotoeit »te möglich, feine Unfchulb fiebert, bie

guten Neigungen in ihm t)egt unb großsie^t unb jegliche flechten

ausrottet unb gute ®e»ohnheiten in it)m feftigt 2)aS ift bie

£)auptfad)e, unb erft naebbem bafür geforgt ift, barf man auch

obenbrein nach tfenntniffen ftreben, unb $»ar meiner Meinung
nac^ auf eine möglicbft leiste SBeife, burdj 2Retr)oben, benen

»tr jefct unfere SSufmerffamfett ^uroenben »ollen.

§ 148. Söenn ber ßnabe fpredjen fann, foüte man be* fiefen.

ginnen, it)n (efen gu lehren, üttan geftotte mir aber, auch in

biefer $tnficbt »ieber einschärfen, »aS man nur gu leicht

»ieber oergtgt, nämlich, bag mit groger Sorgfalt barauf $u

halten ift, bag es nie für ibn $u einer 5U erlebigenben Obliegen*

heit »erbe, noch & als Aufgabe anfehe. ©ir lieben, »ie

ich f*on gefagt höbe, fogar oon ber Söiege an bie Freiheit

unb haben bat)er gegen manches aus feinem anberen ®runbe
Abneigung, als »eil eS uns anbefohlen »irb. ÜKir ift eS

ftets fo oorgefommen, als fönne baS 8emen aum ©piel, gu

einer Erholung für Äinber gemacht »erben; bag fte bahin

1 2)a3 Siffcn an unb für ftc$ maajt fte ©ebet baju, noa? bient

obet fjilft eS baju. 316er man fann ©ofyt fagen, bafe trofc grofeen ffitffenS

mn\ä)tn oft töricht unb fa>lea)t ftnb, bag hobt ®elef)rfamfett unb fttiltaje

SSoHfommenfjeit burajauS nia)t notwenbtg mtteinanber üerbunben ftnb.

14*
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gebraut werben fönnten, baS Semen $u erfehnen, wenn es ihnen

als etwas oor Äugen gefteflt würbe, baS (£hre, Änfehen, gfreube

unb (Erholung brächte, ober als eine ©elohnung bafür, ba§

fie irgenb etwas fonfl täten, unb $war bann, wenn fic nie für

bie 93erfäumniS berfelben gegolten ober geftraft würben. 2BaS

mich in biefer üReinung beftärft, ift, baß es unter ben ^ortu*

giefen bei JHnbem fo fehr SWobe unb ©egenftanb beS Wett-

eifers geworben ift, lefen unb fchretben $u lernen, baß ihre

Altern fie ntc^t baoon abgalten oermögen, ©ie wollen es oon*

einanber lernen unb finb barauf aus, als wenn es ihnen oer*

boten wäre. $ch erinnere mich, baß ich, als ich eines STageS

im $aufe eines gfreu"^ ^ar, beffen jüngerer ©oljn, ber noch

in Äinberfleibern ging, nicht leicht an feine Söücher gu bringen

war (er lernte babeim oon feiner üttutter lefen), ben fltat er*

teilte, es mit einem anberen ©ege $u oerfuchen, als es oon

ibm als Pflicht $u oerlangen. SBtr erflärten baher in einem

unter uns gu bem 3werfe in feiner (Gegenwart geführten ®e*
fprädje, bei bem wir ihn jebodj gan$ unbeachtet ließen, es fei

bas Vorrecht unb ber 93or$ug ber Hnerben unb älteren ©rüber,

fidj eine gelehrte ©ilbung anzueignen; bas mache fie ju feinen

(Srbelleuten unb bei allen beliebt, gür jüngere Sörüber fei es

eine SSergünftigung, wenn man ihnen ju ber gleiten ©Übung
ju oerfjelfen fudje. Wenn man fie lefen unb fchretben lehrte,

fo fei baS mehr, als ihnen sufäme; fie fönnten unwiffenbe

Tölpel unb 33auern bleiben, wenn ihnen baS gufagte.
1 £)a£

wirfte fo auf baS &tnb ein, baß es oon ba an unterrichtet au
werben wünfdjte; es pflegte oon felbft $u feiner ÜRutter sunt

fernen ju fommen unb lieg feinem Äinbermäbchen feine SRufje,

bis es ihm feine Seflton abgehört ^atte. zweifle nicht, baß
ein ähnli^er 2öeg bei anberen Äinbern eingefplagen werben

1 2)a8 toar in boppeltem @inne eine Unwafjrfjeit. 3)enn gemeiniglich

erhalten bie na^geborenen @öfme ber SftajoratSfjerren bie beffere ©Übung,
weil btefe iljnen fpSter jumeift gu einer Stellung oerbelfen mufe, unb ferner

bürfen (Eltern bei feinem tyrer Äinber jutaffen, bafj fie „unwiffenbe Tölpel
unb ©auern" bleiben. @ie müffen tbnen eine SluSbUbung »ermitteln, »ie
eS ifjrer ©teflung im £eben unb Ujrer SSermögenSlage entjprtd)t. — SWan
fiefjt, wie bie übertriebene ftorberung, bafj fernen jum @piel gu matten
fei, felbfi einen fo waljrljeitSliebenben SOTann, wie Sode eS ift, auf ftbwege
br&ngt. — gm übrigen würbe baS obige SRittel auefc noc$ obenbretn bei

mannen Äinbern oerfagen.

Digitized by Google



33om Unterrichte. 213

fönnte unb baß, wenn man ihre natürlichen SBeranlagungen

einmal ergrünbet hätte, ihnen ®ebanfen beigebracht werben

fönnten, bie öon fclbft ben ffiunfch be« SernenS in ihnen macfe*

riefen, fo baß ftc es wie eine <äxt ©piel ober (Erholung er*

ftrebten. &ber bann barf e§ ihnen ni^t
r
wie ich Won oorhin

fagte, ate Aufgabe auferlegt noch $u einer $aft für fie gemacht

werben. @8 fönnten SBürfel ober fonftigeS (Spielzeug mit ben

SSuchftaben oerfefjen werben, um Ätnber bas Alphabet fpielenb

311 lehren.
1 %a, es mögen zwanzig anberc ffiege auSpnbig

gemalt werben, bie ben befonberen geiftigen Anlagen entfpredjenb

finb, um biefe fcrt be« Lernens für pe 3um Vergnügen $u

machen.

§ 149. ©0 fann man ftinbern bie Äenntni« ber Such*

ftaben ohne ihr SBiffen beibringen unb pe lefen lehren, ohne

baß pe bemerfen, baß es etwa« anbereS ift als ein Vergnügen,

inbem pe gletchfam fpielenb ba$ erwerben, wofür anbere oftmal«

geprügelt werben. (£$ follte Äinbern überhaupt nicht« als

Arbeit, als ernftc Obliegenheit auferlegt werben
;
pe fönnen ba$

weber im geiftigen, noch im förderlichen ©inne ertragen. (£8

fchäbigt ihre ®efunbheit, unb id) gweifle nicht, baß ber Um*
ftanb, baß pe in einem Älter, ba§ jeglichem berartigen 3roan9

wiberftreitet, ju ihren ©üchern gezwungen unb an pe gefeffelt

werben, ber ®runb ift, warum mele ihr gan^eö fpätereS tfeben

lang bie $3ücber unb ba§ fernen gehaßt h^ben. ©8 ift ber

Überfättigung gleich, bie eine nicht mehr £U behebenbe Abneigung

hinterläßt.

§ 150. Daher habe ich wir gebaut, baß, wenn (Spiel*

jeug biefem 3*0^ entfprechenb hergerichtet würbe, wie e$ ja

metften« feinem befonberen Qrotdt bient, es erreicht werben

fönnte, ben ftinbern ba$ Sefen beizubringen, währenb pe meinen,

1 Wad) (Sompatyre empfiehlt Ouintilian ©uchftaben üon (5bcnM$
als ein SRtttet, um 2efen ju lernen. »Non excludo eburneas litterarum

formas in lusum offerre.« äud) empfiehlt et alS ein ausgezeichnetes Nüttel,

um fdjreiben ju lernen, bie ©erwenbung ^ölgemer £äfeld>en, auf benen

bie ©u$ftoben Dermaßen (ief emgefc&nitten finb, bafe ba« Äinb feine (Befabr

läuft, au8 ben UmrtfjeniierauSäu^eraten. 2)a$ mar eine $erbe|ferung

ber in (Ürtec^enlanb gebräuchlichen IDfetbobe. 3n SUben jogen bie Schreib*

lehrer bie ^öucbjtaben mit einem fpifcen Stift auf SöachS tafeln, unb ber

Schüler nabm nun feinerfeitd ben Stift unb folgte ben in bem ©ad>3
gezogenen Umriffen.
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fie fpielten nur. SBtc märe es 3. wenn man einen (Slfenbein&atf

tyerftelfte wie ben ber $önigS*(£tdjen*8otterie l mit 32 Seiten

ober nod> Keffer einen mit 24 ober 25 Seiten? Äuf mehrere

biefer Seiten würbe ein A aufgeflebt, auf mehrere anbere B,

auf anbere C unb auf anbere D. §fi möchte, man begänne

mit nur biefen öier Söudjftaben ober meöeidjt junädtft nur mit

zweien. S33enn bie bem fönbe öölltg geläufig finb, fo füge man
einen anberen fjin$u, unb fo weiter, bis jebe Seite einen SBudjftaben

ffat unb bas ganje £lpt)abet auf bem Salle ftefjt. S)amit würbe

idj anbere oor ben 2lugen bes ftnaben fpielen laffen, weil es eine

ebenfo gute ttrt beS Spiels ift, einen $reis barauf ju fefcen, wer

juerft ein A ober ein B wirft, wie wer mit SBürfeln 6 ober 7 wirft

SBenn ibr bieS Spiel unter eud) fpielt, fo oerfü^rt i§n ntdjt ba$u,

bamit it)r es nidjt $u einem ernften ©efc^äftc für il)n madjt. 3)enn

i<$ mödjte m$t, baß er bas als etwas anbereS anfälje benn als

ein Spiel für ältere ßeute, unb idj gweifle nidjt, baß er ficb

oon felbft ^eranmadjen wirb. Damit er aber um fo mebr
®runb fjabe, es für ein Spiel $u galten, fo muß er guweilen

aus befonberer ®unftbe$eugung gugelaffen werben. Stenn bas

Spiel beenbet ift fo fofite ber SBaH außerhalb feines ©ereidjeS

irgenbwo woljfoerwatjrt Eingelegt werben, bamit er fo baburdj,

baß er ü)m jebergeit gur Verfügung fteljt, ntdjt für i§n ieglidjeS

igntereffe öerliere.

§ 151. Um feinen (Eifer lebenbig $u erhalten, müßt if)r

forgen, baß er es für ein Spiel Ijält, bas nur folgen gufommt,

bie über tljm fte$en. SÖenn er auf biefe ©eife bie 53ucbftaben

fennen gelernt l)at, fo fann er baburd), baß man fie gu Silben

gufammenfügt, lefen lernen, ofcne baß er weiß, wie er bagu fam.

So brauet er fein Spelten ober fonftige Unanne^mltdjfeiten

über fid? ergeben $u laffen, nodj feinen ©üdjern $u großen

wegen ber barten 93e$anblung unb beS Ärgers, bie fie i$m
eintrugen, 2öenn il)r ßtnber nur beobachten woüt, fo werbet

i(jr fe^en, baß fie feine Sflü^e freuen, um biefe unb jene Spiele

1 @S aar eine ber otelen Lotterien, bie bei letätftnmge, c^araftctlote äömg
Äarl II. (1660—1685) in« 8eben rief, um ft$ (Selb ju oerfa)affen. SönigS*

Siefen (Royal Oak)s£otterie mürbe fie be3§al6 genannt, »eil Äarl. ba er

als Irronprinj aus (Snglanb flüchtete , nacb, bem ungtü<fltd>en ©efedjt Don
Sßorcefter (1651) ftdj bei öoScobel in einer ©<$e oerbarg unb baburdj

feinen Verfolgern enttarn.
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gu lernen, bie fte, wenn man fie bagu anhielte, als Aufgabe

unb Obliegenheit öerabfcfjeuen mürben. 3$ fenne einen fjoefc

ftet)enben 3Rann (ber noch größerer (Sfjten würbig ift wegen

feine« SBiffenS unb feiner £ugenb als wegen feines langes
unb feiner fjofjen Stellung), ber bie fedjs Söofale (benn baS p
ift in unferer (Sprache einer) auf bie fedjs ©eiten eines HBürfelS

flebte unb bie übrigen achtgefjn ftonfonanten auf bie (Seiten

oon brei anberen Würfeln, unb fo ein <Spiel für feine tfinber

fjerftellte, in bem ber gewann, ber auf einen 5Gßurf bie meiften

©örter mit biefen oier Würfeln erreichte. Daburch lernte fein

ältefter <2>ohn, ber noch in $inberfleibern ging, fpielenb burch

feinen großen ©ifer buchftabieren, ohne baß er auch nur einmal

gefcholten ober bagu gezwungen gu werben brauchte.

§ 152. 3$ habe Heine Räbchen gange ©tunben lang

gufammen ftch üben unb große SWühe aufroenben fefjen, um
©efdjicflichfeit im tfnöcbelfangfpiel 1 gu erlangen, wie fte es

nannten. SBährenb ich fo gufab, backte ich bei mir, es bebürfe

nur eines guten «planes, um fte bahütgubringen, baß fie all

jene üttühe auf etwas oerwanbten, baS ft* ihnen nüftlidjer

erweife. 9Kich bünft, nur bie ©aumfeligfeit ber älteren fleute

ift fchulb, baß bergleichen nicht geflieht. Äinber fyabm fo Diel

weniger Neigung gum ^aulengen als erwachfene Beutel Daher
finb bie ©rwachfenen gu tabeln, wenn nicht ein $eil jener

natürlichen Anlage auf nützliche Dinge oerwanbt wirb. Denn
biefe fönnte für fie gu einer ebenfo großen ^reube gemacht

werben wie bie, mit benen fie fich fonft befchäftigen, wenn bie

©rroachfenen nur bie £)älfte beS QpiferS hätten, ihnen beS SBegeS

oorangugefjen, wie jene fleinen äfften, ihnen gu folgen.

meine gehört gu hoben, baß irgenb ein umfichtiger ^ortugiefe

biefeS Verfahren unter ben fltnbern feines ^eimatlanbeS gur

Einführung brachte. (£S foll bort, wie ich fc^on bemerfte,

unmöglich fein, bie ftinber baoon gurücfguhalten, baß fte Cefen

1 (£« würbe mit ben Änöajeln Don Bieren (wa&rfa^inlia} gammeln)
gefptelt, bie nac&mal« wo&l auw, burd> äbnlicb. geformte ©teure erlebt

würben. (5S mufete babei ein änöajel oon ber (Jrbe aufgehoben »erben

unb bann ictjneU ein jweiter aufgefangen werben, ber in bie £>öbe geworfen

werben war. — @o befefcreibt (Sofie baS Spiel, ber ÜocfeS ©ueb unter

feiner ©eifjilfe in« ftrangöftfdK überfefcte unb oon Hjm felbft über adeS

»ufflSrung erbielt.
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unb ©^reiben lernen. Q|n einigen Seiten ftranfrei^S lehren

fie einanber, wenn fie faum ben erfien $tnberfdju$en entwarfen

finb, fingen unb langen.

§ 153. $)ie SSudjftaben, bie auf bie ©etten beS flBürfelS

ober ^ßotyeberS aufgeflebt werben, wären für ben Anfang am
beften oon ber ®röße berjenigen ber 5°^°^^^ mi> wfy bie

großen SlnfangSbudjftaben. SCBenn ber Änabe einmal lefen fann,

was in foldjen Söudjftaben gebrutft ift f fo werben audj bie

großen i$m nidjt lange unbefannt bleiben. Qm Anfange foÜtc

er burdj bie 3ttannigfaltigfeit nidjt oerwirrt gemalt werben. 1

Sludj mit biefem ©ürfel fönnte man ein ©piel ^erfteüen gleidj

ben ÄönigS* (Siefen,
2 was eine neue Slbwe^flung ergäbe, unt>

fönnte um Äirfdjen, Äpfel ufw. fptelen.

§ 154. kluger biefen fönnten awanjig anbere SBudtftaben*

fpiele erfunben werben, weldje bie Öiebljaber biefeS ©egeS leicht

erfinnen unb gu biefem £wecf anfertigen laffen fönnen, wenn

fie wollen, «ber bie oben erwähnten oier ©ürfel finbe idj fo

äwecfentfprecfcenb unb nüfclid), bag es föwer fein wirb, ein

beffereS auS$uflügeln, unb es wirb ja au* für ein anbereS

faum ein ©ebürfnis oorliegen.

§ 155. ©o oiel oom tfefenlernen, woju ber 3ö9^n9 n*e

getrieben unb wegen beffen er nie gegolten werben foüte.

bringe tfjn womögltdj burd? ein fdjlaueS SSerfaljren ba^u, aber

macfje es ntdjt gu einer pflidjtmäßigen Obliegenheit für il)n.

©5 ift beffer, wenn er ein $jcfyx fpäter lefen fann, als bag er

auf anbere Seife Abneigung gegen baS fernen überhaupt

fdjöpfe. Sßenn bu mit t$m ein ernfteS ©ort ju reben paft,

fo mag baS ber %aü fein, wenn es ftd) um wichtige $)inge,

um bie ©aljrfjeit unb um ^er^enSgüte Ijanbelt ; aber faffe iftn

nidjt wegen beS A B CS rau§ an. ffienbe bein ©efdjicf an,

um feinen SEBiÜen ber Vernunft gegenüber fdjmiegfam unb

biegfam gu machen; le^re Ujn, auf «nfe^en unb 8ob etwas ju

1 2>te SRannigfaUigfett würbe im SJeutfcfcn natürlich no# grBfeer

fein, bo »ir unS noa) nic^t faben entfajliefeen tönnen, bie graftur aufeu*
t-^eben unb nur noa) bie Antiqua gelten ju laffen. — 2)afo £ocfe§ Söor*

idtfag nt$t ünjtanbe tfl, und »cm ben neueren bewahrten @#reiblefetef)ren

abzubringen, liegt auf ber #anb. gür feine 3'eit mar eS ein bemerfenSs

wertet SJon'djlag, ben Ämtern ba3 erfie fernen ju erleichtern.
2 »gl. bie Sinnt, $u § 150.
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geben. Oftöge er e§ oerabfdjeuen, bag man, unb befonberS bu

unb [eine üttutter, Ü6el ober niebrig oon ihm benfe, bann wirb

alles übrige fich leicht oon felbfl ergeben. SBenn bu ba$ aber

erreichen willft, fo barfft bu ihn meinet Trachtens nicht mit

33orfTriften über gleichgültige Dinge feffeln unb binben, noch

ihn wegen jebeS fleinen ge^lerö, ja oieüeicht auch wegen mehrerer

foldjer, bie anberen groß oorfommen motten, mit Vorwürfen

überhäufen. Doch baoon habe ta? ja fchon genug gerebet.

§ 156. 9ladjbem er auf biefe fanfte SBetfe ben Anfang

mit bem öefenfönnen gemalt hat, follte man ihm ein leichtes,

anjiehenbeS SBud), ba$ feinen gähigfeiten entfpricht, in bie £>anb

geben. Die Unterhaltung, bie e$ ihm bietet, müßte ihn weiter*

brängen unb ihm bie üftüfje, bie ihm baS £efen noch bereitet,

lohnen, aber e§ follte boch nicht eine folche fein, bie feinen #opf

mit ooüftänbig nu^lofem geug füllte ober bie ®runblage beS Softer«

unb ber £ort)eit legte. Dem >}roecfe entfpredjen meiner Anficht

nach $fop$ gabeln am beften, bie, obwohl e§ (Stählungen finb,

bie fich baju eignen, einem flinbe Vergnügen unb Unterhaltung ju

gewähren, boch felbft einem erwachfenen Spanne noch Erwägungen

bieten; wenn fein ®ebächtni8 bie in feinem ganzen fpäteren £eben

fefthält, fo wirb e$ ihn nicht gereuen, fie bort unter feinen männ*

liehen ®ebanfen unb ernften ®efd)äften wieberjuftnben. $at ber

&fop noch eine 3u9a&e öon SStlbcrn,
1

fo wirb er ihm um fo

beffere Unterhaltung bieten unb jutn ?ejen fpornen, wenn fich

ein ©achfen ber Äenntntffe bamit oerbtnbet. Denn oon folch

fichtbaren ©egenftänben trägt man ben Shnbern oergeblich unb

ohne irgenb welchen Wufcen etwa« oor, folange fte noch feine

Sßorfteüung baoon f)afan; folche 93orfteUungen pnb aber burch

£öne nicht gu erlangen, fonbem nur burch bie Dinge felbft ober

ihre Äbbilbungen. Unb baher follte man bem Knaben, meiner

Meinung nach, fobalb er gu lefen beginnt, fo fiele Slbbilbungen

oon Bieren mit ben barunter gebrueften tarnen oerfchaffen,

wie man aufftöbern fann ; benn baS wirb für ihn zugleich eine

©inlabung aum £efen fein unb ihm Stoff jum fragen unb

1
ftür Äinbet ift eine 8ugaoe Don ©ilbern ju ifyten ©iicfcern gut.

iJür (Etroacbjene btnben fie oftmals bie ^bantafie ju fehr
r toenn e§ ftd)

3. ©. um ftafftfe^e 2)id}ter fjanbelt. ®an$ anbete ift e$, wenn un3 ba§

53uch in ©egenben unb @jenerien füf>rt, bie un8 noch unbefannt ftnb.
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fomit Bereicherung feiner ftenntmffe bieten, töeinefe gudj« 1

ift ein fernere« ©u<h, ba« meine« brachten« $u bemfelben

gweefe gebraust werben fönnte. Kenn feine Umgebung oft

mit ihm über bie ©efc&ic^tcit, bie er gelefen Ijat, $u fpredjen

pflegt unb ihm beim G£r$ählen aufjört, fo wirb ba«, oon
onberen Vorteilen abgefehen, feinen SWut unb feine ßuft am
öefen erhöhen, wenn er finbet, baß ftch aua) ein gewiffer 9iufeen

unb ein gewiffe« Vergnügen bamit oerbinbet. 3)iefe Socfmtttel

febeinen in ber gewöhnlichen Üttethobe ganj üernadjläffigt $u

werben. (5« bauert gewöhnlich recht lange, ehe bie flernenben

irgenb einen 9tofcen ober ein Vergnügen oom Sefen oerfpüren,

ba« fie ba$u $u fpornen oermöchte. $)e«halb halten fie auch

53ücher nur für einen hergebrachten 3«^°wtreib ober für eine

fchmähliche Saft, bie ju gar nicht« nüfce ift.

§ 157. Da« ®ebet be«#errn, ba« ®lauben«befenntni« unb
bie $efjn (Gebote muß ber Änabe natürlich ooüfommen au«wenbig

lernen, aber, meiner Anficht nach, nic^t, inbem er fte in feinem

ßatethi«mu« 2
überlieft, fonbern baburdj, bafc irgenb einer ft* ihm

wieberholt oorfagt, felbft ehe er noch kfen fo«". ^a«

«u«wenbiglernen unb ßefenlernen foüte meiner ÜKeinung nach

nicht miteinanber oerbunben werben, bamit nicht ba« eine für

ba« anbere ein $>emmni« bilbete. ÜRan foüte ihm eben mit

bem Sefenternen fowenig Saft unb ÜRülje wie möglich machen.

2öa« für anbere SBücfyer e« in englifcher Sprache oon ber

$lrt ber oorhin genannten gibt, bie geeignet wären, ftinber an«

juphen unb £um Öefen ju fpornen, ba« weiß ich nicht. Uber ich

neige &u ber Änficht, bafj, weil bie Jftnber meift ber ÜRethobe ber

©a>ulen überantwortet werben, wo bie furcht oor ber SRute

ba« Littel ift, fte 3um fernen gu zwingen, unb feinerlei Suft

1 (58 ift ein ©ueb gemeint, ba« ber elfte englifche 2)rucfer £a$ton
im Sa&re 1481 herausgab unb mabrfcbeinttd) felbft nach beutfehen refp.

nieberlfinbifa^en £terepen bearbeitet hatte. (£« midj aber »on ben bamats
fefcon ftart mit ©attre gepfefferten lierfagen, eben feinen Vorlagen, fo ab,

bafc man e« »obl al« eine Slrt oon föegentenfpiegel be^el^net hat. —
9iatürti# roare ba« ©ua) in jener fatirifchen ©ewanbung auefc für Ärabet
gan$ un6raud}bar gemefen.

* ©ei Socfe Primer (über primarius), eine Ärt gibel, bie aufjer

ben erjien religjöfen Sebrjtoffen auch fonfn'ge Sefeftücfe bot. — Qefct »erftefjt

man unter Primer ein fdjulmäfjigeS Äompenbium irgenb eine« befonbeten

SBiffen«gebiete«.
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an bcr SBefchäftigung fic ba$u einlabet, biefe $rt oon nüfclichen

SBüchern, unter ben vielen albernen, bie von jeglicher ©orte

vorhanben finb, noch immer an bem ©djicffal franft, vernach*

läfftgt 3U werben. Sticht« berartige« tft meinet ©iffen« auch

nur tnbetradjt gebogen worben, ba« außerhalb be« gewöhnlichen

©eleife« be« gwrnbudje«, 1 be« flatechi«mu«, 2 be« kalter«, be«

9ieuen fceftament« unb ber SStbel liegt.

§ 158. 2Ba« bie «Bibel angebt, mit ber bie flinber

gewöhnlich befchäftigt werben, um ihre ^erttgfeit im ßefen au

üben unb #t ertönen, fo t)alte ich ba« unterfchteb«lofe $)urch*

lefen berfelben Äapitel für Äapitel ihrer Drbnung nach für

fo wenig vorteilhaft für Ätnber, fei e«, um ihr öefen $u beffern,

ober um ber [Religion al§ (^runb läge ju Merten
, ba§ vielleicht

etwa« ©chlimmere« gar nicht au«ftnbig gemalt werben fönnte. 3

$)enn wa« für Vergnügen ober welche görberung fann e«

einem ftinbe bieten, ftd) im ßefen berjenigen £eile eine« SBudje«

$u üben, von benen e« nicht« oerftebtV Unb tote wenig ent

fpredjen ba« ©efefe be« ÜWofe«, ba« Jpofjelieb ©alomoni«, bie

«Prophezeiungen [m ^(ten un^ ^c ©pifteln unb bie Äpofatypfe

im Weuen Eeftamente ben gähigfeiten eine« äinbes! Unb wenn
auch bie ®efchi<hte ber ©vangeliften unb bie Hpoftelgefchichte

etwa« leichter ftnb, fo flehen auch fle boch alle« in allem genommen
in argem 2fti&oerhältniffe au ber ^affung«fraft eine« ftinbe«.

3$ gebe ja ju, bag bie ©runblagen ber Religion barau« $u

entnehmen finb, unb $war mit ben ©orten ber $L ©djrift; e«

fottten jeboch bem ßinbe feine anberen vorgelegt werben al« folche,

bie ber §affung«fraft unb ben ^Begriffen eine« ftinbe« angemeffen

finb. über bavon tft ba« Durchlefen ber söibel, unb $war um be«

tfefen« willen, benn boch ®«t entfernt, ©a« für ein wunberltdje«

©urdjeinanber von (Sebanfen mu§ aber ein &inb in feinem

ßopfe fteefen haben (wenn e« überhaupt welche f)at, wie e« ftc

1 2>a$ $ornbucb war ein einzelne« ©latt, welche« bie $8ud)fraben

be« Älpbabet« unb ba« ^aterunfet enthielt unb nacb Set ber Äinbertafeln

in einem leisten »lar/men fafc. $amit e« ntcfct befdfcSbigt würbe, war e3

ooii bünnem, burcbftd&tigem £orn überwogen.
* Primer, »gl. oben; man fönnte auch „üefeftbet" überleben.
3 3)a« üefen bet ©iblifdjen ®e[djid)te foü nie ba8 ftfentetnen at§

ftauptjwecf aufheben, wenngteid) ja eine öeffetung be8 ÜefenS bamit auf

bie 2>auer erreicht wirb. $0 fann bar/er aueb etft bann bamit begonnen

werben, wenn bie Äinber eine gewiffe ^ertigfeit im Seien erlangt f>aben.

Digitized by Google



220 SocfeS „©ebanfen über bie ©rgtefjung".

betrefft ber Religion bod) fyabtn foöte), baS in biefem garten Silier

alle Seile bet ©tbet unterfchiebSloS 1 als Rottes Sott ofjne

Auswahl lieft! $ch neige gu bet Ännaljme, bafj baS bei manchen
beuten ber £>auptgrunb gewefen ift, weshalb fic wäfjrenb iljreS

gangen ÖebenS nie flare unb beftimmte ®ebanfen über biefelbe

gehabt fjaben.

§ 159. Da ich nun gufäüig auf biefen ®egenftanb ge*

fommen bin, fo möge man mir geftatten gu bemerfen, ba§
einige Seile ber §1. ©djrift wohl banach angetan finb, in bie

£>anb eines Knaben gelegt gu werben unb ihn gum liefen gu

ermuntern, g. ©. bie ®efd?tcf>te QpfeptjS unb feiner ©rüber,

beS Datrib unb ®oltath, beS Daoib unb $onathan ufw. Änbere

foüte man ihn gum 3wecfe feiner ^Belehrung oeranlaffen gu lefen r

wie g. 53.: „SltleS, was it)r wollet, bafe euch bie 8eute tun fotlen,

baS tuet ihnen auc^.
Ji 2 Derartige leiste unb einfache fittliche

Regeln, paffenb ausgemärt, foöen oft fowohl gu 3wecfen beS

SefenS als aud) ber Unterwetfung SBerwenbung finben unb burdj

öfteres Sefen bem ®ebächtniffe feft eingeprägt werben. Dann
fönnen fie ihm fpäter, wenn er für ifjr SBerftänbniS reif geworben

ift, allmählich bei paffenben Gelegenheiten als fte^enbe, heilige

Regeln für fein £eben unb §anbeln eingefdjärft werben. Äber
baS ßefen ber £)l. ©djrift ohne Auswahl halte "h f° fo°9e für

gang unpaffenb für Äinber, bis fie, nadjbem fie mit ben ein«

fachften grunblegenben Seilen berfelben befannt geworben finb,

eine $rt Überfielt über baS befommen h^ben, was fie h<*wpt*

fachlich glauben unb im $eben betätigen follten. Das follte

ihnen aber, meiner Meinung nach, in ben eigenen ©orten ber

ipl. (Schrift geboten werben unb nicht in folgen, welche bie

2ftenfchen, voreingenommen burch ©tyfteme unb Analogien, in

biefem fyaüe gu gebrauchen unb ihnen aufgugwingen geneigt ftnb.

Dr. ©ortt)ington 8
hat, um baS gu oermetben, einen ÄatechiSmuS

»erfaßt, welcher alle feine Antworten genau mit ben ©orten

1 Sie roeife bie Äircfce war, bajj fie bie gange Bibel niajt in ben
£anben ber Äinber »iffen wollte, baS erfennen, außer £ocfe, jefet olle »er*

nünfttgen Seute an.

< 9iuS ber ©ergprebtgt. 9Ratt$. 7. Äap. 12.
8 (Ein anglilanifa)er Geologe, bet 1618 in 2ftand)e{ier geboren rourbe,

in (Santbribge fhtbierte unb 1671 flarb. — 3m übrigen tjangt boa) aud>
oon ber ftragefteflung beS Äatea)t8mu8 oicleS ab.
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ber $1. ©djrift gibt. Da« ift eine nachahmenswerte ©ache,

befonber« ba et fie in ein fo treffliche« fprachltche« ®ewanb
gefletbet f)at, baß fein eQriß bagegen (ginwenbungen erheben

fann, al« fei fie für fein Äinb al« Sernftoff nicht geeignet,

©obalb er ba« ®ebet be« $>errn, ba« ®lauben«befenntni« unb

bie jehn Gebote barau« fragen fann, fo mag es für ihn

angebracht fein, jeben STag eine grage gu lernen ober auch jebe

SBoche, je nachbem fein Stferftanb fie erfaffen unb fein ®ebächtni«

fie behalten fann. ©enn er bann biefen $atechi«mu« ooll*

ftänbig au«wenbtg fann, fo baß er jebergett jegliche JJrage in

bem gangen Söuche geläufig gu beantworten oermag, fo mag e«

angebracht fein, feinem ©ebächtni« auch bie noch übrig bleibenben

fittlichen Regeln etnguoerleiben, bie h*** unb bort in ber 23ibel

gerftreut fteijen, als bie befte Übung feine« ®ebächtniffe« unb

al« ftete fötchtfehmir, bie er bei ber gangen 3#h™ng fe*ne§

Ceben« fdjnell gur §anb hat.

§ 160. SBenn er gut (frtglifch lefen fann, fo wirb e« an treiben,

ber 3eit fein, ba« Schreiben mit ibm gu beginnen. 1 Da« erfte,

worin er hierbei Untermieten werben (ollte, ift, feine $eber richtig

gu halten. Da« follte er gang richtig fönnen, ehe man gulägt,

ba& er fie auf ba« Rapier feftt. Denn nicht nur Äinber, fonbern

auch ieber fonft ber e« in einer ©ache gu etwa« Sutern bringen

mödjte, follte nicht auf einmal an gu oiele« fcaoon herangehen

ober oeranla&t werben, fich gleich in einer ftertigfeit nach $®n
Letten hin au«gubilben, wenn e« möglich tft, beibe gu trennen.

3$ meine, bie italienifche Ärt, bie ^eber gwifdjen bem Daumen
unb bem 3eigefinger allein gu halten, 2 möchte wohl bie befte

fein, ftber barüber möge man einen guten ©chreiblehrer befragen

ober auch irgenb eine anbere $erfon, bie gut unb fchnell fchretbt.

3ßenn er gelernt hat, feine geber richtig gu halten, fo follte

er barauf lernen, wie er fein Rapier legen unb feinen 2lrm

unb Körper gu tjaltm §at Senn biefe Übungen oorüber

ftnb, fo befteht bie Slrt unb SBeife, ihn gu lehren, ohne Diele

1 $5 ift ba« etngtg richtige, mit bem Sefen unb (Schreiben gleichzeitig

gu beginnen, wie e« \a auch in unteren @a)ulen ber gaH ijt. ©eibeS fördert

fich alSbann gegenfeitig.
2 35ie f$eber — e« tft wohl gu bemerfen, Ibafe barunter bei £ocfe

ein (Stänferiel gu oerftehen ijt — wirb fragto« am heften groifchen bem
Baumen einerfeit« unb bem 3etge* unb Mittelfinger anberfeit« gehatten.
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üftübe au fchreiben, barin, baß man fi<h eine platte Vorlagen

oerfdjafft mit ben Söudjftaben einer folgen £>anbfchrift, wie fte

einem am beften gefällt, ftber man muß barauf fet)en, baß

fie um ein giemliches größer finb, als wie er gewöhnlich fchreiben

foö. "Denn jeber fommt fchlteßlich bafjin, baß er eine Heinere

£anbfchrift ftreibt, als it)m anfangs beigebracht würbe, nie

jeboch eine größere. 3>ft eine folche platte geflogen worben,

fo (aßt baoon einige SBogen guten (Schreibpapiers mit roter

$inte abziehen, fo baß er weiter nichts gu tun hat, als mit

einer guten geber, bie mit fdjwarger STinte gefüllt ift barüberljin

gu gietjen. Das wirb feine §anb balb bagu befähigen, jene

©uchftaben nachgubilben, wenn ihm nur anfangs gegeigt tmrb,

wo er gu beginnen unb wie er jeben ©udjftaben gu gepalten

hat. Sffienn er baS gut fann, bann muß er bie Übung auf

unbefchriebenem Rapier fortfefcen. <5o fann er leicht bahin

gebracht werben, bie $anbfchrtft gu fchreiben, welche man
wünfeht.

§ 161. 2Benn er gut unb geläufig fchreiben fann, fo

mag es meines (£rad)tenS angebracht fein, bie Übung ber £>anb

nicht nur burch Schreiben fortgufefoen, fonbem baS ©efehtef

berfelben auch burch Qtifymn weiter gu oeroollfommnen. Denn
baS ift bei manchen SBeranlaffungen einem SRann com ©tanbe

fehr nüfcltch, befonberS aber, wenn er reift, benn baS öerhilft

einem Spanne oft bagu, in wenigen wot)lgufammengefügten

Sutten baS auSgubrücfen, was ein betriebener ganger Sogen
Rapier nicht wiebergeben unb beutlich vergegenwärtigen fönnte.

2Biemele ®ebäube fann ein 9ttann gu (Beficht befommen, auf

wieotele äßafchmen unb Äleibertradjten flößen, beren SBilb bei

ein wenig (Befchtcflichfeit im 3eidjnen feftgehalten unb
anberen mitgeteilt werben fann! ©enn fte in ©orten nteber*

gelegt werben, fo flehen fie in (Befahr oerloren gu gehen, ober

fie werben im beften gaöe, tro% ber genaueren ©efchreibung,

nur fchlecht feftgehalten. $ch meine nicht, es foüe aus eurem
©ohn ein oollenbeter äRaler werben. Denn es barin gu etwas

Seiblichem bringen, erforbert mehr Seit, als ein junger ÜKann
oon ben anberen wichtigen Unterrichtsfächern erübrigen fann.

2lber eine folche (Anficht in bie ^erfpeftioe unb fo oiel ®efchtcf im
Zeichnen, baß es ihn inftanbfefet, leiblich alles auf bem Rapier
bargufteüen, was er fleht, mit Ausnahme oon (Befichtero, fann
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meines (gradjtenS in furjer 3eit erworben werben, befonberS wenn

er Anlage baju fjat. 2Bo bie aber fefjlt, ba ift es beffer, ifjn

bamit au »erfcbonen, als i§n ^wertlos bamit $u quälen, es fei

benn in gan$ notwenbigen SDingen, Da^er gilt aud) (jieroon,

rote oon allen anberen $)tngen, bie nid)t abfolut notwenbig

finb, bie Siegel: »Nil invitd Minerva.« 1

®ur$fd)rift, eine ftunft, bie, wie man mir gejagt Ijat, nur stutmm.

in (£ngtanb befannt ift,
2 mag melleidjt für beS (Erlernend wert

erachtet werben, fowoljl jum ©eljufe ber fd)neflen Sftieberfdjrift

beffen, womit man feinem eigenen (SebädjtniS ^ilfe fommen
will, als au<b ber 23erfjeimlidjung beffen, was nid)t für ieber*

mannS Äuge offen jutage liegen foü. $)enn berjenige, ber

einmal eine Ärt ffurafdjriftaei*en gelernt l)at, fann fie leidjt

für feinen ^rioatgebraud) na$ eigenem belieben umgeftalten

unb fie fo oiel fürten, wie es bem ©eföäfte entftmdjt, für

baS er fie gebrauten mödjte. 5)aS ©Aftern beS §errn föict),

baS befterfonnene von allen, bie mir a« ®efid)t gefommen finb,

fann meiner SWeinung nad) oon einem, ber bie ©rammatif
fennt unb awecfmäfeig berfidfUttgt, öiel leichter unb für^er

gemalt werben. Damit ber 3ögling aber *>icfe abgefütjte

Schreibart erlerne, braucht man ftdj ntc^t gleich fdjon nadj

einem £e§rer um$ufef)en. wirb nott) zeitig genug fein,

wenn fid) eine paffenbe (Gelegenheit bietet gu irgenb einer 3*tt

wenn fidj feine $anb an eine fdjöne unb geläufige ©cfyrift

gewöhnt §at. Denn ftnaben (jaben für bie flurjfdjrift taum
Sßermenbung unb foüten ftcrj tyrer burdjauS nidjt bebienen, bis

1 (Ein latetntfcfceS (Spriajroort, roie auS bem 385. SSerÖ ber Ars
poetica beS $ora} (jeroorgefyt : Tu nihil invita dices faciesve Minerva.

„3)u barfft nia>t8 jagen ober tun, roenn SWineroa (bie Göttin ber

SBeiSMt) baoon abrät." @ie rat aber baoon ab, roenn tetne Anlage

oorbanben iß. — *ua) ba3 3eicfmen foa im übrigen möglich früt) gelernt

werben. 3e früher, beflo beffer werben Buge unb £anb geflutt.

2 2)a8 tjt ein grrtum; fd>on bie ©rieben unb Börner tonnten biefe

Äunjt. Jenopfan foB fie erfunben, $t)tbagora8 juerfi tiel ausgeübt t)aben.

$n Atom maa)te ©eero oft Öebraud> oon it>r unb lehrte fte feinen §freU

geladenen liro. 2)ar)er nennt man Abfindungen ttrontfdje SRoten. — 3n
Önglanb mar bie Äurjfc&rtft 1588 burcb Dr. Jttmotfyt) SBrtgt>t eingeführt

roorben, beffen Softem oon gorjn SBiüi« (1602), oon 3eremia5 (1654)

unb julefct oon ©iUiam SRafon (1672) oerbeffert unb oerooUfommnet

roorben war.
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fic ooüfommen gut fdjreiben unb i&nen ba$ fojufagen in grletfö

unb SBlut übergegangen ift.

^tottjönr«. § 162. ©obalb ber Änabe ©nglifcb fpredjen fann, ift e$

für tfjn 3eitf irgenb eine anbere ©pradje ju erlernen. $n biefer

§infidjt fyat niemanb Söebenfen, wenn bie franaöfifdje ©pradje

oorgefplagen mirb. £er ®runb liegt barin, weil man gewöhnt

ift an bie richtige 2lrt unb SBeife, jene ©pradje $u lehren,

nämlid) baburdj, baß man fte ben Sinbern bur<$ ftetigeS

(Spre^en mit i^nen in jener ©pracfce beibringt unb ntc^t burdj

grammattfdje Regeln. tfad) bie latetnifd^e ©pradje mürbe auf

biefelbe SBBetfe leidet erlernt werben fönnen, wenn ber ©rjieljer,

ber ja beftänbig bei it)m ift, nichts anbereS mit ibm fprädje.

©eil aber ba$ granjöfifdje eine lebenbe ©pradje ift unb fid?

mefjr SBeranlaffung bietet, e$ ju fpredjen, fo fottte e$ juerft

erlernt merben, bamit bie nod) bilbfamen ©pra^organe an eine

tabellofe $erüorbringung jener Saute gewöhnt mürben unb er

bie gertigfett erlangte, baS grranaöfifdje gut au$$ufpredjen, maS
um fo fdjmieriger $u erreichen ift, je länger e$ hinaus*

gehoben wirb. 1

sateiniw. § 163. Söenn ber Högling gut fjraitsöfifd^ fpredjen unb

fdjreiben fann, maS bei biefer üftetljobe gemöfjnlidj nadj ein bis

jroei ^afjren ber %att ift, fo foüte er gum Sateinifdjen über*

gefjen, wobei e$ als Söunber an^ufe^en märe, menn bie filtern,

nadjbem fie bie *ßrobe mit bem gransöfifdjen gemalt Ijaben,

nid)t ber Änftdjt mären, e$ fei auf biefelbe ffieife, nämlidj burd)

1 SBenn man biefe töatfälage Socfe^ f)ört, fo bricht man untmllfürs

lia) in ben fltuf auS : „WidjtS 9ieue8 unter ber @onne \" Stenn bie Reform
be§ neufpraaWen UnterriajtS betont oor allem, baß bie neueren @praa)en
burä) ©prec&en unb jum ©oredjen $u erlernen feien, ©ie Witt ferner, bafe

man ba8 @pradjerlernen mit einer neueren @praa)e beginne, unb bat

bicfen (Bebanten in ben föeformgömnafien burö)gefe$t. 3U9^^ bat
fetnerjeit barauf fcingeroiefen, baß, je früher ba$ (Irlemen ber ©ptadje
feinen Anfang nimmt, um fo fixerer eine ed>t nationale SluSfpradje ju
erreichen ift, unb &at beöbalb ba$ £inauffa)teben beS franj. Untmicrn^
auS Ouinta nadj Ouarta fct)r bebauert. 3n biefer £infta)t ftnb bie SReal*

fdjulen unb Oberrealfdjulen, bie ba£ granjBftft&e in ©qrta beginnen, am
beften gefteüt. — 3)a§ Sateinifaje Ijat für unfere Seit nidjt mebr bie ©e*
beutung ©ie im SDttttelalter unb in ber Wenaiffancegett. 2)aljer Ift eine

münblicfce Söefyenfdmng, oieHeiajt oon ben Geologen abgefeben, nidjt mebr
erforberliaj. SWontaignc lernte ba§ ?ateinifdje auf bie oben oorgefa^tagene

Seife, »gl. SWontaigne a. a. O. ®. 83 ff.
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(Sprechen unb Sefen, p erlernen. 9tur mu& man barauf fet)en,

bag er, währenb er biefe fremben ©prägen baburcö erlernt,

bag er nichts anbereS mit feinem förgieher lieft unb fpricbt,

nicht barüber ©ngltfdj gu lefen Dergeffe. ©S fann burdj feine

Butter ober fonft jemanb fortgefeftt werben, inbem fte ihn

täglich ausgewählte Abfdjnitte aus ber $1. ©chrift ober aus

anberen englifchen Sutern lefen lägt.

§ 164. Sateinifch fehe ich als für einen gebilbeten 9ßann

unumgänglich notmenbig an. ^n ber £at fjat bie in allem

maggebenbe Gewohnheit es fo fehr $u einem ©eftanbteil ber

(Srjie^ung gemacht, baß felbft jene $inber mit prügeln ba$u

getrieben werben unb Diele ©tunben ihrer foftbaren $eit wiber*

willig auf baS Satein oerwenben müffen, bie nach ihtem Abgang

Don ber (Schule nie, folange fie (eben, mehr etwas bamit $u tun

haben. Äann es etwas lächerlicheres geben, als bag ein 33ater

fein ®clb unb feines ©ohneS $ett bamit oergeubet, baß er ihn

Erlernen ber römifchen Sprache swingt, ba er ihn boch

für ein bewerbe beftimmt, in bem er feine 33ermenbung für

baS Öateinifche hat unb alfo unfehlbar baS bigchen oergtgt, baS

er öon ber ©djule mitbrachte, unb baS er, barauf ift aet)n

gegen eins gu wetten, wegen ber flechten Söehanblung, bie es

ihm eintrug, oerabfeheut? ©oöte man es für möglich halten,

wenn wir nicht überall in unferer üßttte JBetfpiele bafür öor

Äugen fät)en, bag ein Äinb gezwungen würbe, bie Elemente

einer <Sprad)e $u lernen, bie es im Saufe beS SebenS, für baS

es beftimmt ift, nie oerwenben fann, unb wäfjrenb ber gangen

3eit bie Erwerbung einer guten ^anbfehrift unb baS Anfertigen

oon Rechnungen oernachläffigt, baS in allen Sebensoerhältniffen

oon grogem Vorteil, für bie meiften Gewerbetreibenden aber

unumgänglich notwenbig ift? Obgleich aber biefe ^ertigfeiten,

bie man im £>anbel unb SBerfetjr unb ben ©efchäften ber SBelt

bebarf, auf Sateinfchulen feiten ober nie gu erwerben finb, fo

fenben borthtn boch nicht allein oornehme ©Itern ihre jüngeren

Söhne, bie fie für baS praftifdje Sehen beftimmt haben, fonbern

fogar GefchäftSleute unb Sanbwirte fönnen nicht umhin, beS*

gleichen gu tun, obwohl fie weber bie Abficht noch bie ütttttel

haben, Gelehrte aus ihnen gu machen. Senn man fie fragt,

warum fie baS tun, fo galten fie baS für eine fo feltfame

grage, als wenn bu fie fragteft, warum fie gur Äirche gehen.

Sorte* »ebüitfen iloer ttrjteljunfl. 15
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£>te ftergebrac&te ©ttte tritt an bic ©teile oernunftgemägen

ipanbelnS unb hat für biejenigen, treibe fie für bie oerförperte

Vernunft fjalten, biefem Verfahren eine fold&e Söeihe erteilt,

baß fie es mit einer faft religiöfen <3<heu beobachten unb fo

baran fangen, als ob ihre ftinber faum eine rechtgläubige

©rjieljung genöffen, wenn fie nicht ßiltys ®rammatif lernten. 1

§ 165. Söie notwenbig aber auch baS ßateinifche für

manche wirflieh ift unb für anbere gelten mag, benen es in

feiner SBeife 9tufcen ober j)ienfte leiftet, fo ift boch bie gewifön*

Hefte Vitt, ed in ben Qateinf$ulen $a lernen, berart, baß ich fie,

nachbem ich fie reiflich erwogen habe, nicht ju empfehlen im«

ftanbe bin. 3Me ©rünbe, bie bagegen fprechen, finb fo ein*

leuchtenb unb jwingenb, baß fie einige einfichtsoolle Seute

oeranlagt haben, ben gewöhnlichen $Beg nicht ohne (Erfolg $u

oerlaffen, obwohl bie eingetragene ÜWethobe nicht gerabe bie

ift, meldte ich für bie leichtefte halte. <£$ ift in fur^em bie

folgenbe: üflan quält baS Ätnb überhaupt nicht mit ©rammatif,

fonbern läßt es baS Öateintfche, wie früher baS (frtglifche, ohne

oerwicfelte föegeln burch (Sprechen erlernen. £)enn wenn man
bie ©aefte recht erwägt, ift baS Sateinifdje einem ftinbe nicht

unbefannter, als baS (Engliföe ihm ift, wenn es $ur ffielt fommt
Unb bo<h erlernt es <£ngltfch ohne Sehrer, töegel ober ®rammatif

.

Unb fo tönnte es ßatein erlernen wie Nullius, wenn e$ jemanb

hätte, ber fidj ftets mit ihm in biefer ©prache unterhielte. Unb
wenn wir es fo oft erleben, baß eine ^rangöfin in ein bis jwei

fahren ein englifdjeS 2ttäbchen grangöfifch geläufig lefen unb

fpredjen lehrt, ot)ne trgenb eine grammatiföe Siegel ober fonft

etwas, fonbem nur baburdj, baß fie mit ihr plaubert, fo muß ich

mich billig wunbern, baß gebilbete üWänner nicht auf biefeS Unter«

rtchtsoerfabren für it)re ©öftne getommen finb unb fie für

ftumpfftnniger unb unfähiger gehalten haben als ihre £ö$ter.

§ 166. SÖenn bafjer ein SWann befommen wäre, ber

felbft gut Latein fprädje unb ftets um euren ©oftn wäre unb

1 SBiÜiam Silfy au8 Dbitjam in #ampft)tre Gatte fünf 3a&re in ^obu§
gelebt unb war ber erfte in feinem 8anbe, bet ba« ®riecbif$e arünbltd) fonntc

unb unterrichtete. l£r würbe 1512, 44 gafjre alt, jum 3)treftor ber neu»

gegrünbeten ®t. ^aulSs@c^ute in 8onbon ernannt. Seine latetntföe ®ram=
matif, ju ber fein (Geringerer als Äarbinat ©olfeo bie (Einleitung fctjrieb,

unb bei ber 2)edjant <£otet unb GraSmufl üon WotterDam feine Mitarbeiter

rcaren, bebeutet einen gewattigen ^ortfßrttt gegenüber allen früheren Ökrfen.
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ftets mit ihm fpräaje unb ihn nichts anbete« reben ober lefert

liege, fo märe baS bie wahre unb richtige üWethobe unb bie,

weldje ia) eudj oorfchlagen mödjte, nidjt nur als bie leidjtefte

unb befte, burd) bie ein ßinb ohne 3ftühc unb ©adelten eine

©pradje fidj aneignen fönnte, wegen beren anbere in ber ©djule

ti—7 3ahre lang geprügelt $u werben pflegen, fonbern aud)

als bie, woburd) man zugleich feinen (Seift unb feine ©itten

auSbilben unb er obenbrein in oerfdjiebenen SEBtffenfc^aften unter*

wtefen werben fönnte, wie z- 53. in einem bebeutfamen Steile

ber (Geographie, Slftronomie, Chronologie, Anatomie auger üer*

fä)iebenen teilen ber ®efdjtdjte unb in allen anberen Steilen

beS SEBiffenS oon ben fingen, bie finnlich wahrnehmbar finb,

unb zu benen wenig mehr als ©ebädjtntS gehört. $)enn wenn
wir ben ridjtigen ©eg einklagen, fo follte unfer ©iffen bamit

beginnen unb in jenen (Segenftänben bie (Srunblage gelegt werben

unb nicht in ben abftraften gegriffen ber ßogif imb üWetaphtyfif,

bie mehr ba^u geeignet finb, ben 23erftanb, wenn er zum erften*

mal auf ben (Erwerb oon Äenntniffen ausgeht, h^haten als

wtrflidj auSgubilben. Sffienn junge Seute ihren Äopf eine 3eit*

lang mit jenen abftraften flenntniffen beschäftigt hoben, ohne

ben (Erfolg unb ben 3uwad)S oon tfenntniffen ober ben 9tofcen

oon ihnen zu oerfpüren, ben ftc erwarteten, fo finb fie geneigt,

en!weber über bie SBiffenfajaft ober über ftdj felbft geringfehä^tej

Zu urteilen, ©ie finb oerfucht, ihre ©tubien aufzugeben unb

ihre SBüdjer fortzuwerfen, weil fie nichts enthalten als fdjwere

Sorte unb leeren ©djall ober fonft zu folgern, baß, wenn
ein wirflidjeS Riffen in ihnen ftetft, fie felbft feinen 33erftanb

haben, ber zu beffen Aufnahme befähigt ift. $)aß bem fo ift, baS

fönnte ich *uc$ oielleidjt auf meine eigene (Erfahrung hin oerfid)ern.

Unter anberen ©egenftänben, bie ein junger Sftann bura) biefe

üttethobe gu erlernen hätte, währenb anbere feines Hilters oöllig

oom Öateinifdjen unb ben anberen ©pradjen in Slnfprudj ge-

nommen werben, mödjte ia) aud) bie (Geometrie nennen, weil

ia> einen jungen üKann fennen gelernt habe, ber einigermaßen

auf biefe Seife erlogen worben unb baburdj in ben ©tanb
gefegt war, oerftyebene Sehrfäfce aus bem (Euflib zu beweifen,

ehe er 13 §ahre alt war.

§ 167. ©enn aber ein ÜHann, ber gut Satein fpricht

unb ber imftanbe ift, euren ©ohn auf all biefen ©iffensgebieten

15*
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gu unterweifen, nid^t gu befommen ift, fo ift baS nächftbefte,

ihn, foweit wie möglich, auf biefe SBetfe unterrichten gu laffen,

nämlic^ baburch, bafj man irgenb ein leichtes unb angenehmes

93uc&, g. 8. äfop« gabeln, nimmt unb bie engltfdje Überfefcung

(fo buchftäblich, wie nur möglich) in bie eine ßinie unb bie

lateinifchen ©orte, welche einem jeben oon ihnen entfprechen,

gerabe barüber in eine anbere fchreibt.
1 £a§t ihn biefe tag*

taglich immer unb immer wieber überlefen, bis er baS £ateinifche

oollfommen öerftefjt. £)ann gehe man gu einer anberen gabel

weiter, bis er auch bie üollftänbtg fann, inbem man nicht unter*

läßt, auch bie gu wieberholen, bie fdjon ooüftänbtg ft&t, unb
bie man nur beSfjalb wieber burchnimmt, bamit fte in feinem

®ebächtniS haften bleibe. Söenn man bann mit ihm gum Schreiben

fommt, fo mögen biefe gabeln ihm als Aufgaben gegeben

werben, benn baS wirb, außer ba§ er feine £)anbfchrift übt,

ihn auch im lateinifchen förbern. SBeil bieS aber eine unooü-

fommenere 2flethobe ift, als wenn man ßateinifch mit ihm
fpridjt, fo fönnen gunächft bie ©Übung ber Serben unb bann
bie Döüig auSwenbig erlernten £>eflinationen ber Nomina unb

Pronomina feine Einführung in ben ®eift unb bie ®efamtart

ber lateinifchen Sprache erleichtern, welche bie SBebeutung ber

23erba unb Nomina nicht wie bie neueren ©prachen burch Dor*

gefegte ^räpofitionen abänbert, fonbern baburch, ba& fie bie

legten ©üben wanbelt. 2ftehr als baS braucht er meiner 9tteU

nung nach oon ber ®rammatif nicht gu wiffen, bis er felbft bie

SOäneroa beS ©ancttuS mit ben Slnmerfungen beS ©cioppiuS
unb ^erigoniuS 2

lefen fann.

1 ©oldje 3nterlinear=Überfekungen, bie man oft infolge tofefcö S$or=

fdjlagS mit SocfeS tarnen oerlnüpft, fmb fdjon uralt. 2öir haben befonberS

eine grofje Hngabjl folget Übergebungen Oer SBibel unb fonftiger reltgißfer

©aniften au§ ben 3eiten ber ©infüfyrung oeS <£f>rifkntum8 in bie gcr=

manifeben Sa'nber. %m 19. ^abrbunbert bat Hamilton fie in ©nglanb
neubclebt, nadj bem man bie ÜRetb.obe au* bie $>amiltonfcbe nennt. @ie oer=

mtttelt wohl ein oerbattniSmafeig f#netlere§ SerftänbniS ber ©Sfee, oer=

bilft aber ni<bt gum ©predjen unb ©abreiben ber betr. @pra#e. — ftur
ba§ Sateintfcbe inSbefonbere ift gu bemerfen, bafe bei all ben oerfürgenoen,

oereinfadjenben 2ftetboben ber 3wecf ber formalen SMlbung, wegen beffen
wir boeb jumeift biefe ©pracbe erlernen unb betreiben, ©cbaben erteilet,

ffierabe ba§ langfame, grünblicbe einbringen in ben ©au unb in bie

^eifteSfcbä'^e biefer ©pra<be oerleibt ibr ja ben boben ©ilbungSwert.
2 ©ancrtuS (latinifterte $orm für ©anebeg) ift ein ©panier, bei
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Senn man $inber unterrichtet, fo ift metner Meinung
nadj auc^ baS ju beadjten, ba& in ben meiften $ä1ltn, wo fie

ntcftt weiter fönnen, fie niajt baburdj nodj mehr in Verwirrung

gebraut werben bürfen, ba& man fie barauf gu bringen fudjt,

ben (Sinn felbft hetauSgufinben, wie 3. 53. burdj bie (Stellung

foldjer 5ra9cn t>k folgenbe: „Sßeldjes ift ber 9tominatw?"

in bem Safte, ben fie fonftruieren fotlen. Ober wenn man
fragt roaS aufero bebeute, um t^n barauf gu bringen, was
abstulere bebeutet ufw., wenn fie baS nicht fofort fagen fönnen. 1

Das ift nur ^eitoerfchwenbung unb verwirrt fie. Denn fo*

lange fie lernen unb fich mit ©ingabe ber ©ache mibmen, ftnb

fie in guter Stimmung ju erhalten, unb es mufe ihnen alles

leicht unb fo angenehm wie möglid) gemalt werben. 2öenn

fie beSfjalb feftfiften unb gern weiter mödjten, fo ^clfc man
ihnen fofort über bie (Schwierigfeit ohne £abel ober ©djelt*

worte ^inroeg. üflan bebenfe, ba&, wo man ju ftrengeren

Mitteln greift, fie nur bie golge beS (Stolpes unb CStgenfinneS

beS Lehrers finb, ber erwartet, ba& bie ßinber fdjon alles baS

beherrfchen, was er weife. Dahingegen iollte er oielmehr er*

wägen, bafe es feine Obliegenheit ift, (Gewohnheiten in ihnen

$u befefttgen, ntd)t aber ihnen in geärgertem £one Regeln ein*

juprägen, bie uns für bie ®eftaltung unfereS ÖebenS nur oon

geringem duften unb ficher ßinbern, bie fie alSbalb wieber

oergeffen, wenn fie gegeben worben finb, oon feinem duften

finb. 3n *en ©iffenfhaften, in benen tfjr SBerftanb au üben

ift, ba mag biete 9flethobe, baS beftreite ia> niajt, zuweilen

abgeänbert unb es mögen ©djwterigfeiten oorgelegt werben $u

bem 3werfe, ihren gletfe anzuregen unb ben ®eift baran ju

1587 unter bem Üitel: Minerva seu de causis linguae latinae eine

wiffenfcWtltd) aebattene (Srflarung ber latctnifc&en ®rammatif unb befonberS

ber Stmtar in «Salamanca erfcb'einen liefe. 2>aS ©ud) würbe fpäter »on

bem 2)eutfd)en Äafpar Salopp (tat. ©cioppiuS, f 1649) unb bem $ol=

länber ^exiaoniuö (f 1716) mit 9tnmerfungen oerfer)en. (SS mar baS

befte Serf, baS jene 3"t über biefe äftaterie fannte.
1 (Soldje fragen, gum 3">ecfe, baS SBerftänbniS ber (Schüler gu werfen,

finb nicfjt nur berechtigt, fonbern eS ftanbe fogar ein ^äbagoge, ber fie

,^u fteöen unterlieft, nidjt auf ber £öfje feiner Aufgabe. 9?ur foü bort,

n?o baS (Srfaffen beS (Sinnes ntc&t ba^u nötigt, ber 2ebrer nic&t burcb

fragen, namenttid) nicfct burcb fola)e grammatif^er «rt, bem 3'ögUng ben

C^enun beö Sc^riftfteaerS öergaQen. — Abstulere = abstulerunt.
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gewöhnen, feine eigene föraft unb [einen ©charffinn in richtigem

Denfen $u üben. Aber bennoch meine ich, baS follte man niebt

bei ßinbern tun r folange fie noch jung ftnb, noch bei ihrer

Einführung in irgenb einen 3we^9 3Biff«n5. Dann ift

alles an unb für fich fcfttuicrtg, unb ber große 9iu{$en unb baS

(Bewirf be£ Lehrers befielt eben barin, alles fo leicht ju machen,

wie er fann. ©efonberS aber ift es beim Erlernen ber ©fragen
gans unangebracht, tfinberburch allerlei fragen $u prüfen. Denn
ba bie Spraken burd) Übung, (Gewöhnung unb ©ebädjtnis

erlernt werben müffen, werben fie bann mit ber größten <&e*

läufigleit gefprodjen, wenn bie föegeln ber ©rammatif öollftänbig

»ergeffen finb. Qtfj 9C&C i
a 3U :

ba& feic ®tammatil einer

©pra^e zuweilen forgfältig ftubiert »erben muß, aber nur

oon einem erwachfenen ÜRanne ftubiert werben muß, wenn
biefer ftdj barauf verlegt, eine ©pradje wiffenfdjaftlich *u er*

grünben, was aber feiten bie Aufgabe irgenb eines anberen als

ber JBerufSgelehrten ift. Das, glaube ich, wirb jeber zugeben,

biß, wenn ein Angehöriger ber höhten ©tänbe eine ©prache

Zu ftubieren bat, es bie feines eigenen ßanbeS fein follte,
1 bamit

er bie ©prad)e, bie er beftänbig oerwenbet, mit ber äußerften

®enautgfeit oerftebe.

(£3 gibt noch einen weiteren ©runb, warum ©rjieher unb

Lehrer ihren ©chülern feine ©chwierigfeiten erheben, fonbern

im ©egenteil ihnen bie 2Öege ebnen unb bereitwillig oorwärts

helfen follten, wenn fie fie feftfiften fehen. Der ®eift ber

Ätnber ift eng befc^rönft unb fchwach unb fann gewöhnlich nur
einen einzelnen ®ebanfen auf einmal in fich aufnehmen, SBaS
immer in bem flopfe beS tfinbeS Aufnahme gefunben hat, füttt

ihn für bie 3ett aus, befonberS wenn ihm eine gewiffe leiben?

fdjaftliche ßraft innewohnt. Deshalb foüte es baS ©efdjtcf unb
bie ftunft beS Lehrers fein, ihren flopf oon allen anberen

©ebanfen freizumachen, währenb fie etwas lernen, um fo beffer

föaum zu fchaffen für baS, was er hineinfRaffen möchte, bamit
es mit Aufmerffamfett unb ooller Eingabe aufgenommen werbe

;

fonft hinterläßt es feinen ©tnbruef. Die natürliche Veranlagung
ber Äinber macht ihre ©ebanfen zum Abfdjweifen geneigt. I)aS

1 find) bura? btefen ©cbanfen, bet jefet allgemein jugcge&en roirb,

jetgt Sotfe fi# als grunblegenben SReuetet.
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$eue allein feffelt fie. ©aS tönen als falbes entgegentritt baS

&u oerfoften finb fie eifrig bebaut unb finb es bann ebenfo fdjnell

wieber leib, ©ie werben ein unb beSfelben Dingel fc^neU über«

brüffig unb ftnben bemnaa) ihre ganje ^reube am Söedjfel unb

ber 3Jtonnigfaltigfeit. C£S wiberftrebt ber natürlichen Anlage

ber Äinber, ihre flüchtigen ®ebanfen $u fonjentrieren. Ob baS

nun an bem ßuftanbe ihres (SehirnS liegt ober an ber lebhaften

93eweglta)fett unb Unftätigfeit ifjrer flteroenfunftionen, 1 über

weldje ber (Seift nod) feine ooüe ®ewalt erlangt hat, fo ütel ift

flar, baß es für fiinber ferner ift, ihre ®ebanfen feft auf trgenb

welaje ©ad)e gerietet $u Saiten. (Sine bauembe fortgefefcte

Äufmerffamfeit ift eine ber fdjwerften Aufgaben, bie ihnen auf*

erlegt werben fann. deshalb foüte berjemge, ber ihre oolle

Eingabe in Änfprucfc nimmt, ftd) bemühen, baS, was er bem

ftinbe oorlegt, fo banfbar unb angenehm wie möglich au machen.

©emgftenS follte er fid) SDtühe geben, feine unangenehme oöer

abfdjretfenbe 93orfteüung bamit $u oerbinben. SBenn fie nidjt

mit etwas Öuft unb Siebe an bie SBüdjer herangehen, fo ift es

niajt $u oerwunbern, wenn ihre (Sebanfen beftänbig oon bem

abfajweifen, was ihren Slbfcheu erregt, unb beffere Unterhaltung

bei an^iehenberen (Segenftänben fua)en, nad) benen fie unoermeib*

lid) Busfdjau galten werben.

3$ roeife ja, es ift bie gewöhnliche SWethobe ber <$rsteher

bei bem bemühen, fich ttufmerffamfeit bei ihren ©djülern $u

oerfdjaffen unb ihre ©ebanfen bei ber eben oorliegenben Huf*

gäbe feft^uhalten, SabelSworte unb ©trafen gu oerwenben, wenn

fie fie aua) nur ein wenig abfdjweifen fehen. (Kne folche ©e*

hanblung bringt fidjer bie gerabe entgegengefefcte ©irfung heroor.

3ornige ©orte ober ©c&läge oon feiten beS (Erziehers erfüllen

bie ©eele beS ftinbeS mit ©ebretfen unb Slngft, bie eS fofort

ganj in Änfpruch nehmen, fo bafj fein töaum für anbere (£in*

brütte übrig bleibt. ^a> glaube, eS gibt nieraanb unter benen,

bie bieS lefen, welcher fid> nicht erinnern fönnte, welche (Erregung

heftige ober befefjlerifche ©orte oon feinen (Eltern ober Lehrern

in feinem Ü)enfen h^orgerufen haben; wie fie eine 3c^lan3
fein £>irn gletdjfam oon unterft &u oberft fehrten, fo baß er

faum wußte, was er fagte ober tat. (Er oerlor fogar baS aus

» Animal spirits. Sgl. § 25 8nm. 2, <5. 59.
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bem Sluge, woran er augenblicflia? mar, fein gonget Dcnfen
geriet in Unorbnung unb SBtrrwarr, unb in folgern guftanbe

war er nidjt meljr fäljtg, auf etwas anbereS $u aalten.

ßwar follten Altern unb (£r$ie&er iljr Änfefyen burd) (£br*

furdjt, bie fie benen einflößen, bie unter ifjrer Leitung fteben,

begrünben unb befeftigen unb fie baburd) lenfen. 2ßenn fie aber

bura^greifenben Einfluß auf fie erlangt Gaben, fo foüten fie ben

mit großer Mäßigung gebrauten unb fia> nidjt felbft $u folgen

Sdjrecfgefpenftern madjen, baß iljre Sajüler bei iljrem Änblirf

immer erbittern, Sola? eine Strenge mag ifjr £)errfd?en

ibnen leiajt maa?en
r

aber baS ift bann öon geringem ^u^en
für ifjre Sajüler. @S ift unmöglia), baß Stinber etwas lernen,

wäfyrenb itjre (Sebanfen üon irgenb einer ftarfen Erregung gan$

erfüllt unb cerftört finb, befonbers öon ber gurdft welche ben

ftärfften föinbruef auf ibren noa? garten unb f$wadjen ©etft

madjt. galtet feinen (Seift in einer Weiteren, ruhigen ©tim*
mung, wenn if)r möajtet, baß ber 3ö9ling eure Untermeifungen

ober irgenb welken ^uwadjs oon tenntniffen willig aufnehme.

(£s ift ebenfo unmöglia?, fdjöne unb regelmäßige ©a^rtftgüge

in ein ^itternbeS (Semüt ein^u^eia^nen wie auf ein nidjt feft*

liegenbeS Rapier.

$)as große ®efd)icf eines (S^te^erS befielt barin, baß er bie

SlufmerFfamfeit feines SdjülerS $u geroinnen unb ju erhalten weiß.

Solange er bie befifct, wirb er oon felbft fo fdjnell weiter*

fommen, wie bie ^ä^tgfetten bes £ernenben ifjm fortjufc&reiten

geftatten. Dirne fie aber wirb all feine Aufregung unb fein ®e*
polter geringen ober gar feinen >}wetf haben. Um baS aber ^u

erreia?en, follte er bem Knaben (fooiel es eben möglio) ift) bie

9?ü$lid)feit beffen, was er ifyn lefjrt, begreiflta) machen unb if)m

burdj baS, wa§ er gelernt Ijat, jeigen, baß er etwas leiften

fann, was er früher nia^t fonnte, etwas, baS itjm eine gewiffe

Wlafyt unb einen tatfäd&lidien ^orfprung üor benen oerleif)t,

bie beffen unfunbig finb. $)amit follte er Sanftmut in allen

feinen ^Belehrungen oerbinben unb bura? eine gewiffe 3ärtlid)feit

in feinem ganzen Verhalten es bem Äinbe fühlbar machen, baß
er es liebt unb if)tn nur ®uteS will, als bie einige ©etfe,

Siebe in ber Söruft beS ßinbes yn erwetfen, infolge beren es

feinem £el)rer ®ef)br leifjt unb (Sefajmacf finbet an bem, was
er ilmx beibringt.
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9iur bet ^artnäcfi^fett follte man mit einem befeljlerifchen

£one ober einer garten 93efjanblung begegnen. Äüe anberen

fehler foflten mit fanfter |)anb jurechtgewtefen werben, benn

freunbliche, ermunternbe Sorte werben beffer unb nachhaltiger

auf ein williges ®emüt einwürfen unb ^urn guten £eil jener

33erfehrthett oorbeugen, welche eine rauhe, fc§roff anfafjrenbe

SBehanblung oft fetbft bei gutgearteten unb brauen Änaben $ur

^olge hat. 3war muffen Söiberiefclichfeit unb abfichtlidje 33er«

nadjläffigung nieberge^ungen werben, unb follte es auch Schläge

foften. 3$ ne*9e a&cr Ju *>cr Anficht, ba& oerftoefter ©inn
bet ben Möglingen oft bie %Q\$t oon oerfehrtem Söefen beim

(Erzieher ift unb baß bie meiften Äinber feiten ©chläge oerbient

haben würben, wenn unnötige, fchledjt angebrachte (Strenge 1 nicht

53öSartigfeit in ihnen groß gebogen unb ihnen Abneigung gegen

ihren Lehrer unb alles, was oon ihm fommt, beigebracht hätte.

Unbebadjtfamfeit, SBergefjlichfeit, Un6eftänbigfeit unb bie

Neigung jum Slbfchweifen finb bie natürlichen gfehler ber fiinb*

heit. Daher barf man auf fie, wenn man fieht, ba§ fie nicht

abfichtlich finb, nur milbe hinweifen unb fie mit ber 3eit $u

beheben fuchen. SBenn jebeS SSerfehen beS ßtnbeS 3om un^ f)ar*e

Sorte hcroorruft, fo werben bie 93eranlaffungen ju £abel unb

©trafen fo oft wieberfehren, ba§ ber ©r^ieher für feine 3ög*
linge ein ftänbiger ©ebreefen unb (Srunb gum Unbehagen ift.

Das allein genügt, um gu oerhütbern, bafc fie aus feinen

Belehrungen Vorteil fchöpfen, unb um all feine Üflethoben bei

ihrer Unterweifung fruchtlos $u machen.

^afet bas ®efüfjl ber @htfurcht, bas er ihrem ®emüte
eingeflößt hat, oon ben ftänbigen 3eicben ber innigen £iebe unb

beS Wohlwollens gemilbert werben, bamtt bie Zuneigung fi*

Sur Pflichterfüllung fporne unb fie ftreube baran finben laffe,

feine ©eifungen $u erfüllen. Dann werben fie gern gu ihrem

©rjieher gehen, gern auf ihn hören, als auf einen, ber ihr

g-reunb ift, ber fie innig liebt unb fich alle 3ttühe gibt, um
ihr ©efteS $u förbern. DaS wirb ihr Denfen unbefangen unb

1 Siebe unb ©ereebtigfett ftnb bie ftaupteigenfebaften beS guten <Sr=

SieberS. 2>ie Untere fcbliefjt bie ©trenge gegen ade bösartigen unb roiber=

ftrebenben demente in ftcb ein. 2Ber fte niebt gegebenenfalls aueb jur &n=
roenbung bringen tann, ermangelt einer ebenfo toefentlicben (Jigenfcbaft, roie

eS bie Siebe ift, unb Derte&lt fta> gegen ieine Pflicht.
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frei erhalten, folange fic bei ihm ftnb, unb baS ift bic einzige

(SeifteSoerfaffung, tn meldet ber ®etft fö^tg ift, neue SBiffenS*

fchäfce in fi<h aufzunehmen unb jene (Sinbrütfe auf ft$ wirfen

$u laffen, ohne beren (Stfäffen unb ©ehalten alles, was bie

fttnber unb ihr ßefjrer aufammen leiften, oerlorene StebeSmübe

ift. Dann wirb trofc Dielen Unbehagens wenig erlernt

§ 168. $Benn ber 3ögling auf biefe SB&eife, eine lateinifdje

unb engltfcbe geile miteinanber abwechfeln ju laffen, eine mäßige

Kenntnis ber lateinifchen «Sprache erworben i)at, bann fann

man wetterbin gu bem tfefen eines leisten latetnifc^en SBucfces

mit ihm übergehen, wie 5. 8. ^uftin unb ChitropiuS. 1 Um
baS ßefen unb SBerftehen berfelben für ihn um fo weniger

langweilig unb fchwierig $u machen, fo möge er fich, wenn es

ihm beliebt, mit ber englifchen Überfefcung weiter helfen. flttöge

ber (£inwanb, baß er es bann nur burch mechanifche Übung
erlerne, ntemanb fdjrecfen. Denn baS ift, wohl erwägt, oon

feinem (Gewicht gegen, fonbern burchauS für biefe Ärt unb

©eife, eine (Sprache ju erlernen. Denn (Sprachen ftnb über*

haupt nur burd> mechanifche Übung 2 gu erlernen, unb ein üttann,

ber (£nglif<h ober 8ateinif<h nicht oollfommen mechanifch fpricht,

fo baß, wenn ber ©ebanfe, oon bem er fprechen möchte, in

ihm auftaucht, feine 3un9e öon Wtoftr °§nc c^net ^cgel ober

ber ®rammatif $u gebenfen, auf ben richtigen ibiomatifdjen

SluSbrucf jener (Sprache oerfäüt, fpricht fic nicht gut unb beljerrfcht

fie nicht ooflfommen. Unb ich möchteigern, eS nennte mir einer

jene (Sprache, bie jemanb burch bie Regeln ber ©rammatif
ju erlernen ober boch orbentlich fprechen ju lernen vermag.

Die sprachen ftnb nicht burch Regeln ober ähmft entftanben,

fonbern burch ben 3ufaH unb ben allgemeinen ©rauch be$

SBolfeS. Derjenige, ber fie gut fprechen will, ha* feine anbere

1 3uftm lebte jut dett beS römtfdjen Äaifer? 2tntontnu3 ^ßtuS. (St

bat uns einen BuSjug au3 bet SSkltgefäjidjte beS £togu8 ^ompejuS hinter;

laffen. — (£utroptu§, ber jur 3eit be§ ÄaiferS Julian lebte, bat unS unter
bem Xitel Breviarium einen &brtfc ber römifdjen ©efc^td^te, bie er auf

SBefebl be« Satferä »alenS gefärteben t)atte, binterlaffcn. ®ie ift leichter

als öorgenannteS Ser! unb (ann baber trüber gelefen werben.
2 (Sin foldjeS fettnermäjjigeS (Erlernen ift aber für »obre $Ubung

»on geringem SBerte. $aju geb'ört ein einbringenbeS ©erftanbntS fax ben
Sau, bie Ärt unb baS 2Befen einer ©ptacbe unb eine mSgltdrft um=
faffenbe unb tiefe ©tnfiajt in ibren geifttgen (Schalt.
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SRegel als tiefen ^Brauch, noch etwas anbereS, worauf er ftch oer*

laffen fönnte, als fein ©ebädjtnis'unb bie ©ewofjnheit, nach ber

SBeife fpredjen , bte er oon jenen erlernte, benen man augefteht,

bag fte richtig fpredjen, was mit anberen Korten nichts anbereS

hetfet, als mit medjantfcher gerttgfeit fprechen.

Sßiefleic&t wirb man mich (jier fragen: „Qfft benn ®ram*
matt! überhaupt oon feinem duften? f>aben bemt jene, welche

ftch fooiele SRühe gegeben haben, oerfthiebene (Sprachen auf ^Regeln

unb gu beobadjtenbe ©efefce surücfzuführen, bie fooiel über

Deflationen unb Konjugationen, über bte Äonforbang unb

©qntajc gefdjrieben ^aben, tßrc STOü^e oergeubet unb awecfloS

ihre ©elebrfamfeit gezeigt?" Das fage ich ntc^t; auch bie

©rammatif fjat ihre Berechtigung, ftber baS barf ich meiner

Meinung nach wohl fagen, baf$ oon ifjr mehr Aufhebens gemalt
wirb, als nötig ift, unb ba§ manche mit it)r gequält werben,

für bie fte gar nicht ba ift; ich meine bie ftinber oon bem

Älter, in welchem fie bamit gewöhnlich in Sateinfdjulen behelligt

werben.

Wichts ift fiarer, als baß burdj mechanifche Übung erlernte

©prägen für bte gewöhnlichen Angelegenheiten beS ßebenS unb

für ben tagtäglichen SBerfehr' burdjauS genügen. $a, ^ocftgeftellte

^erfonen beS fchwädjeren ©efdjlechteS unb foldje, bie ihre Qtit

in wohlerwogener ©efellfchaft augebracht haben, aeigen uns, ba§

biefer einfache natürliche 2öeg ohne baS geringfte ©tubtum ober

bie geringfte Kenntnis ber ©rammatif fie ju einem heworragen*

ben ®rabe gewählten unb gierlichen $lu£brucfeS beim (Sprechen

bringen fann. &3 gibt Damen, bie, ohne $u wiffen, was £em*
pora unb Partizipien, ftboerbien unb ^räpofttionen finb, ebenfo

richtig unb fehlerlos fprechen (fte möchten es für eine ironifche

fcrtigfett anfehen, wenn ich fagte, wie ein Sanbfchulmetfter) wie

bie meiften feingebilbeten Herren, bie mit ben gewöhnlichen

SWethoben ber $ateinfchulen auferjogen worben finb. ffiir fehen

alfo, ba& ©rammatif in manchen gäüen entbehrt werben fann.

Die grage ift alfo bie: SÖBen foll man fie lehren? unb wann?
Darauf antworte ich folgenbermagen

:

1. üKan lernt Sprachen für ben gewöhnlichen gefelligen

SBerfehr unb ®ebanfenauStauf<h im tagtäglichen i'eben, 1 ohne

1 2)a6 ift eine ungemein enge Bnidjauung 2odt&. €>pra($frubium

wirb gu attermeift jur »uSbilbung be§ menfd)ltd?en (BcifteS getrieben, ber
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trgenb eine weitere Abficht, fie »erwenben wollen. Unb bem
3wede genügt ber urfprünglidje Söeg, eine (Sprache burch Unter*

Haltung ju erlernen, nicht nur burchauö, fonbern ift auch als ber

fchneüfte, geeignetfte unb natürliche oorguaiehen. Daher fann

man antworten, baß bei biefer SBerwenbung einer <§>pradje btc

(Srammatif nicht nötig ift. Die« müffen fo »tele metner ßefer

$ugeben, bie nmftanbe finb, ba$ $u oerftehen, was ich hiet fage,

unb bie, wenn fie fid) mit anberen unterhalten, fie öerftefjen, of)ne

je bie (Srammatif ber englifdjen (Sprache gelernt p haben. Das
ift oermutlid) bei bem unverhältnismäßig größeren £eile ber

(Snglänber ber gafl, unter benen id) nie irgenb einen fennen ge*

lernt fjabe, ber feine Üttutterfprache burch Regeln erlernt hätte.

2. C£S gibt anbere tfeute, bei benen ber größte £etl ihrer

trbifdjen Obliegenheiten mit ber 3un9e m^ ^eT Su

erlebigen ift. $üx biefe ift es angebracht, wenn nicht not»

wenbig, baß fie rein unb fehlerlos reben, woburdj fie um fo

leichter ihren ®ebanfen Eingang in ben (Seift anberer üftenfdjen

oerfthaffen unb jubem größeren (Stnbrucf machen. Daher fommt
e$, baß für einen gebilbeten Sftann nicht jebe Art beS (Sprechend

bie ihn üerftänblich macht, für auSreidjenb erachtet wirb. @r
foüte neben ben anberen Hilfsmitteln funftooüer föebe auch

bie ®rammattf ftubieren, aber es muß bie ®rammattf feiner

eigenen Sprache fein, ber (Sprache, bie er tagtäglich »erroenbet,

bamtt er fein heimifdjeS ^biom einbringlich oerftehe unb rein

rebe, ohne bie Ohren berer, an welche er es richtet, burch

©prachfdjnifter unb anftoßerregenbe Abweichungen oon guter

AuSbrucfSweife $u beleibtgen. $u bitfm Qxotdt ift bie

©rammatif notwenbig. Aber lebiglich bie ®rammatif ber

burdj baS oergleicbenbe ©tubium ber ©rammatif (Diefe ift ein ©tüdf an=

geroanbter 2ogif), be§ Sortfcr/afceS unb SöortgebalteS ber betr. fremben mit ber

eigenen ©pracbe, burdj ba§ ©rfaffen ber fremben Stutoren unb buret) bie

aufnähme ber in jener ©pradje niebergelegten geifitgen @cbä£e unb burd) ba§
baburd) beroirtte Anbringen in bie (Eigenart be$ fremben SBolteS gefraftigt

unb erweitert unb für atte feine Aufgaben mebr befähigt roirb. ©ei ben

alten ©pradjen fommt irjre SJerroenbung in münoltdjem ®ebraud>e betreffs

beS Sateinffdjen fjftcfyftenS nod) für ben fünftigen Geologen tnbetradjt unb
felbft ba nur in befebranftem ©inne. Sei ben neueren ©pradjen fommen
nodj feine 10% aller, bie fie lernen, jemals jum ©predjen, b. t). getoofjn*

beitSmafetgen, freien ©preeben berfelben. (££ toar aber trofcbem falfcb, bajj

man früber biefe ©prägen rote bie toten betrieb unb DaS ©precfcenlernen

überbaupt niebt in§ 3luge fafete.

Digitized by Google



SBom Unterrtcfete. 237

eigenen (Sprache unb nur für bie, welche auf bte SluSbilbung

ihrer (Sprache unb auf bte SBeroollfommnung ihres (Stils

befonbere Sflütje oerwenben möchten. Ob nicht aüe gebilbeten

SWänner ftch bamit befaffen foüten, baS überlaffe ich geneigter

Erwägung, ba ja ber üflangel an reiner SluSbrucfSweife unb

grammattfeher Äorreftfjeit für einen ättann oon befferem (Stanbe

für recht unge^iemenb gehalten wirb, ber gewöhnlich auf einen,

ber fich foleber gebler fiulbtg macht, baS £abelSwort bernieber*

3teht, er fyabe eine geringwertige (£r$iehung genoffen unb in

geroöbnlia^erer ©efeüfcbaft oerfeljrt, als es feinem föange ent?

fpredjenb fei. Söenn baS richtig ift (unb meines ©racbtenS tft

eS baS), fo muß man fid) billig wunbern, baß junge Leute

befferen (StanbeS bie ®rammatif frember unb jroar toter

©prägen erlernen müffen unb nie irgenb etwas über bie

®rammattf it)rer eigenen (Sprache ju fyöxtn befommen. <Ste

wiffen nicht einmal, baß es fo etwas gibt, gefcbweige benn, baß

je ber (Stebanfe eines folgen Unterrichts an fie herangetreten

wäre, tlucb wirb ihre eigene (Sprache ihnen niemals als ihrer

(Sorgfalt unb Pflege würbig Ijingefteöt, obgleich fie fie täglich

hanbhaben unb nicht feiten in ihrem $ufünftigen Lebenslaufe

nach ber anfprechenben ober unbeholfenen Ärt, fich in ihr aus*

Subrücfen, beurteilt werben, dahingegen finb bte (Sprachen,

mit beren ®rammatif fie fooiel befaßt worben finb, gerabe

Diejenigen, welche fie wahrfpeinlich faum jemals fprechen ober

fchreiben werben, ©enn baS boa) gelegentlich ber gaü fein

follte, fo wirb man ihre gehler unb üttängel, bie fie barin

machen, entfchulbigen. 1 flBürbe nicht ein (Sfjtnefe, ber biefe 2lrt

oon SluSbilbung gewahrte, auf ben ®ebanfen oerfallen, all

unfere jungen Leute befferen (StanbeS feien baju beftimmt,

Letjrer unb ^rofefforen ber toten (Sprachen frember Länber au

werben unb nicht im praftifdjen Leben ftehenbe üRänner, bie

nur ihre eigene hanbhaben müffen?
3. (ES gibt eine britte Ärt ÜWenfchen, bie fich auf jwet

ober brei frembe, tote unb (wie fie unter uns genannt werben)

gelehrte (Sprachen oerlegen, fie ju ihrem (Stubium machen unb

1 3)tc frembe ©praefce §au} ofyne 3Wäna.el gut fcfcretben unb
fpredjen, ifk eine ®oflfommenf)eft, bie nur wenige erretten, ©arum aber

foll man eine folc&e niebt anftreben, wenn man frembe ©pracben treibt?

2>aju ff» aber (BrammatÜ unentbehrlich
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ficfe auf iljr große« SBBiffen in benfelben mel zugute tun.

3weifelSo§ne foflten biejenigen, wel$e fi* ba§ (Erlernen irgenb

einer ©praa> in biefer Äbfidjt $um 3iele fterfen unb wiffen*

fajaftlia? bamit vertraut werben möchten, forgfältig bie ®rammatif
berfelben ftubieren. ^* mödjte Ijier nidjt mißberftanben »erben,

als ginge baS barauf fjtnauS, baS (^rted^ift^e unb ßateinifdje in

ber 2Bertfd}äfcung ^eratyufefcen. gebe burdjauS ju, baß baS

©prägen mm großem duften unb boljer SSorftefflia^feit ftnb,

ja, es fann ein ÜWann, bem fie frembgeblieben finb, in biefent

(Erbteile feinen Änfprua) erfjeben, unter bie ©elc^rten geredjnet

ju werben. Slber baS Siffen, baS ein gebilbeter Wann für

geroöfjnUd? su feinem 9iufc unb frommen aus ben römif$en
unb griedjifd)en ©djriftftellern gießen mödtfe, baS fann er metner

Meinung nadj erreichen, oljne bie ®rammatif jener €>pra$en

gu ftubieren; er fann burdj bloßes 8efen bafjin fommen, fie für

aü feine groetfe fjinlänglidj $u oerfte^en. £)b unb inwieweit

ifjm bann fernerhin audj baran gelegen fein mag, einen (Knblirf

in bie ®rammatif unb bie wiffenfdjaftlidjen 2fein^eiten ber einen

ober anberen biefer ©prägen $u tun, baS au entfReiben wirb

er imftanbe fein, wenn er in bie fcage fommt, fid> baS <5tubüim

irgenb einer ©adje borauneljmen, bie tiefer gu ergrünben er

benötigt. $)aS bringt midj auf ben jroeiten £eil meiner Unter*

fudjung, nämlid):

ÜBamt foKte bie törammatif gelehrt merbett?

$ie Antwort barauf ift nadj ben oor^in bargelegten ®runb*

fäfcen flar, nämlid):

£)aß, wenn <8>rammatif $u irgenb welker 3«t unterrichtet

werben foüte, berjenige fie lernen müßte, ber bie <5>pradje

fdjon fpreajen fann. 1 Sie fann er fonft über bie ®rammattf
berfelben belehrt werben? SDaS wenigftenS gefjt ftar aus bem
fjeroor, was bei ben weifen unb gelehrten Nationen unter ben

1 2>a ber 2Beg, ben Sorfe »orfetffigt, fjöajftenS für bie neueren

©proben gangbar ift — aber audj in ifinen ntdjt jum Qtotde tmffens

fdjaftltdjer SluSbtlbung —
, fo fann »on ber (Brammatif, unb ganj befonberS

ber f$ormenWjre, titelt abgefeben werben. föidjttg ift nur, ba§ bie gram«
matifdje Unterroeifung an fd)on (Erlerntes, fpradjttä) 3ufammen^angenbeS
ansufa^liefecn ift. S)a§ ift tjom ÄBnnen, com «ef)errf($en einer Sprache
benn boa) fec)r belieben.
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alten SBraudj mar. ©ie matten es ju einem Seil ber Ghcjieljung,

tljre eigene unb nt^t frembe ©prägen gu treiben. $)ie ®rie<$en

bezeichneten aöe anberen Nationen als barbarifdj unb Ratten

eine 93era<fctung für iljre ©prägen. Unb obgleich bie griedjiföe

Sffiiffenfdjaft unter ben Römern gegen baS <£nbe iljrer föepubltf

äunafjm, fo mürbe bodj bte römifdK ©pradje jum ©tubium
ifyrer ^ugenb benimmt. !jfjre eigene ©pradje follten fie

gebrauten, unb bafyer mürben fte in iljrer eigenen ©pradje

Untermieten unb geübt.

SKber um nod) genauer bie geeignete 3«* für bie ®ram*
mati! $a beftimmen: id> oermag nidjt eingufe^en, mie fie

oernünfttgermeife $u jemanbeS ©tubium gemacht merben fann

benn als (Einleitung gur följetorif. 3Benn man es an ber 3e^
erachtet, es jemanb ans §er$ $u legen, bafe er feine ©pracfye

glätte, um beffer ju fpredjen als bie Ungebilbeten, bann ift es

3eit für iljn, in ben Regeln ber ©rammatif untermiefen $u

merben unb nidit früher. $)enn ba bie (Srammatif ben 3roecf

fjat. bie Sttenfdjen nidjt fpredjen, fonbern ridjttg unb ben

ftrengen Regeln ber ©pradje gemäfc fpredjen gu lehren, ma§
einen £eil ber @legan$ auSmadjt, fo ift baS eine für ben, ber

beS anberen nidjt bebarf, oon geringem SRufcen. 2öo töljetorif

nidjt nötig ift, ba fann man fid) bie ®rammatif fdjenfen. Qdj

roeig nidjt, marum irgenb einer feine 3eit oerfdjmenben unb

ftdj mit ber lateinifdjen ®rammatif ben ffiopf aerbredjen follte,

ber ntc^t beabfidjttgt, ein ®elefjrter gu merben ober SReben $u

galten unb Depefdjen in iener ©pratfte ab^ufaffen.
1 Senn einer

ben $)rang ober bie Neigung in ftd) oerfpürt, eine frembe

©pradje grünblidj gu ftubieren unb eine bis in iljre gein^eiten

einbringenbe Kenntnis berfelben ftdj anzueignen, fo mirb immer
nodj 3«* öorljanben fein, um fi(6 eine grammatifdje Über«

fidjt über fie $u ermerben. SEBenn fein ©tubium berfelben aber

nur ben Qtvtd fjat, 93üdjer, bie in berfelben gefdjrieben finb,

SU oerftefjen, ofjne eine miffenfdjaftlidje Kenntnis ber ©pradje

1 2Me 2)iplomatenfprad)e war bamal§ ba§ ^atetnifcr>e. 3n Hjr würben
atte Slttenfiücfe, ber ©riefwedjfel ber Regierungen ufw. abgefaßt, ©afjer

fianben ben Regenten unb i&ren Staatsmännern ®elef>rte jur Seite, welcte

bie Iateimfa>e Spraye üöflig beberrfefeten. Sie batten alle Äftenfhicfe,

ftegierungSbepefd&en jc. in tfe ju flberfefcen. SWUton war lange (SromwellS

Latin Secretary — ?ateimfa)er Sehetfir.
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felbft, fo roir& er, rote idj fdjon gefagt Ijabe, mit bem Sefen

allein btefeS #iel erretten, ofrte baß er fW> *>wt ^opf mit ben

^Uofen Regeln unb öerfcfcmifcten Tüfteleien ber ®rammatif
3u überlaben brauet.

§ 169. $)amit ber 3ögling W im ©^reiben übe,

laßt i(jn juroeilen Öatcinifcfe ins ©ngliföe überfein, $)a aber

baS Erlernen beS gateintfdjen nichts roeiter ift als baS Erlernen

ton Sörtern - ein fe^r unerquicfltd)eS ®efd)äft foroof)l für

alte als audj für junge tfeute — , fo oerbinbe man fo öiel reale

föenntniffe 1 bamit roie möglicfj. Ottan beginne immer mit bem.

roaS gumeift in bie ©inne fällt, roie £. Sß. bie ÄenntniS ber

Mineralien, ^flan^en unb Tiere, unb befonberS ber 9fufcljöl<$er

unb Dbftbäume, ibrer Teile unb ber Slrt ifjrer gortpflan$ung r

roorin man bem tfinbe manches betbringen fann, baS für ben

üftann nidjt nu^loS fein roirb. $)as gilt in nodj Detern
ÜMaße öon ber ®eograpl)te, Slftronomie unb Anatomie. $£as

bu tfjn aber aud) lehren magft, trage immer Sorge, baß bu

tfjn nid)t mit $u oielem auf einmal überlabeft unb irgenb etroas

anbete« ifjm als fein $iel &or Augen fieüeft, als ungefdjmtnfte

Tugenb, ober if)n um einer anberen ©ac&e als beS tfafterS

roillen ober roegen einer offenen Neigung gu bemfelben tabelft.

§ 170. SBenn eS nun aber trofc allebem fein ©djicffal

ift, baß er gur ©djule gefjt, um fidj bie lateinifdje ©pradje

anzueignen, fo ift es umfonft, mit eud& über bie üWetljobe $u

fpredjen, bie idj für bie am beften in ben ©cfyulen $u befolgenbe

Ijalte. Qtjt müßt eud) in baS fd)icfen, roaS ifjr bafelbft Dorfinbet,

unb nid^t erwarten, baß ifjr es für euren ©ofyn umgestalten

laffen !önnt. Aber fu<$t bennod) mit allen Mitteln, roenn irgenb

möglidj, gu erreichen, baß er nidjt mit ber Anfertigung oon

lateinifdjen Auffäfeen unb Vorträgen unb oor allem mdjt mit

Herfen trgenb roeldjer Art befaßt roerbe. 3$r mögt befonberS

betonen, roenn baS irgenbroie roirft, baß ifjr nic^t bie A&fidjt

Ijabt, aus iljm einen lateinifdjen SRebner ober T)idjter $u machen,

fonbern ifjn lebiglid) baljin bringen möchtet, einen latetmf$en

2lutor ooüfommen $u öerfteljen. ©emerfet ferner, baß bie*

jenigen, roeldje eine oon ben neueren ©prägen lehren unb gtoar

1 Real knowledge. 2>et «egtiff Real in biefem Sinne ift Der

«ngl. (Spraye jefct abfjanben getommen.
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mit gutem Erfolg, nie i^rc ©djüler bamit hinhalten, baß fle

Gebert obet SBerfe in fran^öfifc^er ober italienifcher ©praie
machen müffen, ba t^rc Aufgabe lebiglich in ber ©pradje befielt,

ntc^t aber in ber rhetorifdjen ©dhulung.

§ 171. «ber ich will euch etwas eingefjenber auSeinanber*

fe^en, warum ich nic^t möchte, baß ber ftnabe in ber Anfertigung

oon Auffäften unb Herfen geübt würbe. 2öa$ Auffä&e angebt

fo haben fte, baS geftehe ich, ben Ansein oon etwas Sflüfclidjem

für fich, nämlich bie £eute gu lehren, wie fle h"&fä unb gut über

irgenb ein £ljema reben fönnen. 2Benn es auf biefe SBeife

erreicht werben fönnte, fo wäre baS in ber Zat ein groger

Vorteil, weil eS nichts gibt, was einem gebilbeten SWanne mehr

anfleht unb in allen öebenSoerhältniffen angenehmer ift, als bei

jebem Änlaffe gut unb fachgemäß reben zu fönnen. Aber fo otel

behaupte ich, baß bie Anfertigung oon Auffäfcen, wie fte in ber

©djule üblid^ ift, auch nicht ein ^ota ba^u nüfct. £>emt man
fehe fich nur einmal an, was baS für Zfymata ftnb, bie einem

jungen SRanne aufgegeben werben. Da gilt'S eine Diebe aus*

zuarbeiten über einen lateintfehen ©pruch, wie: »Omnia vincit

amor« ober: »Non licet in bello bis peccare« ufw. 1 Unb
nun muß ber arme ^unge, btm bie Kenntnis oon ben fingen,

über bie er fprechen fofl, unb bie nur mit ber 3eit burch

Beobachtung ju erlangen ift, gänzlich abgeht feine (SrftnbungS*

gäbe gleichfam auf bie ftolter fpannen, um bort etwas zu fagen,

wo er nichts weiß. <£S ift eine Art ägtjpttfcher Styrannei, wenn
man btejentgen, bie noch feinerlet Material haben, Riegel machen

heißt. Daher ift es in folgen fällen bei ben armen Äerlen

üblich, baß fte zu ben ©d&ülern höherer Älaffen mit ber öitte

gehen: „®tb mir, bitte, einen (Sebanfen anbie£)anb"; ob baS

mehr oernünftig ober mehr lächerlich fltngt, ift nicht leicht $u

entfeheiben. ©h? jemanb einigermaßen über eine ©ad)e fprechen

fann, ift eS nötig, baß er mit ihr befannt ift. ©onft ift es

ebenfo töricht, ihm aufzugeben, fte zu erörtern, wie einem blinben

üWanne aufzugeben, über färben ju reben, unb einem tauben,

t?on ber SWuftf. Unb würbet ihr ben nicht für etwas geifttg

geftört anfehen, ber oon jemanbem, ber nichts oon unferen

> „«des überwinbet bie Siebe", unb „2Ran barf einen get)(et ntebt

Zweimal im Äriege begeben".

ßoefeß «cbanfen über (frjle^ung. 16
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(Sefefcen oerfte&t, »erlangt, er folle eine Arbeit über einen

ftrittigen föed)t«faö anfertigen? Unb wa« oerftefjen benn ®$uU
fnaben, i<& bitte eud), oon jenen Dingen, bie t$nen gemöfjnlid)

in iljren Auffäfcen als $u be&anbelnbe £§emata aufgegeben

werben, um baran ityre ^fjantafie $u fdjärfen unb $u üben?
§ 172. Dann bebenfe man femer, in weldjer ©prad)e

töte Auffäfee angefertigt werben. $n ber lateinifdjen, einer

Sprache, bie in tfjrem 93aterlanbe eine frembe unb feit langer

3eit überall eine tote ©pradje ift. Sine ©pra<$e, in ber euer

3o§n, ba ift taufenb gegen eins $u metten, nie, folange er

lebt, (Gelegenheit fjaben wirb, je eine SRebe ju galten, nadjbem

er jum ÜRanneSalter gelangt ift. Unb ferner eine ©pradje,

in ber bie Au«bru<f«weife fo fefyr oon ber unferen oerfRieben

ift, baß, felbft wenn einer in i&r oollfommen wäre, ba« bie

SReinljett unb £eidjtigfeit feine« engliföen ©til« nur wenig

fjeben würbe. Au&erbem ift je%t fo wenig SRaum ober 33er-

wenbung für regelrechte Sieben in unferer ©pra$e, auf welchem

©ebiet prafttfdjen englifdjen Öeben« e« and} fein mag, bag id)

feinen ®runb für biefe Art Übung in unferen ©#ulen ju fe&en

oermag, e$ fei benn, bag angenommen werben barf, bag bie

Anfertigung wo^lgefefcter lateinifc&er töeben ba« richtige SKittel

wäre, um bie 8eute ju lel)ren, (£nglifc$ ex tempore gut $u

reben. Der redjte 2Beg ba$u wäre meine« (£radjten« melme&r
ber folgenbe: bag man ben jungen beuten vernünftige unb nü$«
lidje fragen aufgäbe, bie ü)rem Alter unb i&ren $ä§igfetten

entfprädjen, unb über £(jemata, bie ifjnen nidjt oööig unbefannt

wären, nodj itynen gan$ fern lägen, ©obalb fle für berartige

Übungen reif finb, follten fie ex tempore ober nad) furjem

9ta$benfen auf ber ©teile reben, ot)ne etwa« $u Rapier $u

bringen. Denn ic§ frage, um bie Erfolge biefer OWetljobe, fld>

ju einem guten föebner au«£ubilben, $u prüfen, wer über trgenb

eine ©adje, wenn ftd) 33eranlaffung gu einer Debatte f>itUt,

am beften fpridjt, biejenigen, bie fidj baran gewöhnt Ijaben,

oor^er ba« auszuarbeiten unb nieberftufdjretben, wa« fie $u

Jagen gebenfen, ober biejenigen, bie über bie ©a<$e nur nadj*

benfen, um fie fo gut wie möglich ju oerfte^en, unb bann
gewöhnt finb, lebtglid) ex tempore $u fpred&en? ©er §terna<$

urteilt, wirb wenig geneigt fein gu glauben, bag bie ®ewö$nung
baran, SReben unb wo^lgefügte Auffäfce auszuarbeiten, bie richtige
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SDlettjobe ift, um einen jungen ÜRann au« gebilbeter gamilte

für baS praftifdje geben gefc^teft $u machen. 1

§ 173. 33tettei$t wirb man nun aber antworten, es

gefd)ehe baS, um fie in ber lateinifchen Sprache $u förbern

unb $u oerooöfommnen. Da« ift freiließ it)r eigentlicher «ßioecf

in ber ©chule. 816er bie Anfertigung oon fluffä^en ift nicht ber

richtige ffieg baju. Denn babei mühen fie ihr ©ehtrn nur mit ber

Auffinbung beS barjuftellenben ©toffeS ab, nicht aber mit ber

33ebeutung ber $u erlernenben ©örter. ©enn fie einen Auffafc

machen, bann finb es bie ®ebanfen unb nicht bie ©prache, nach

benen fie im ©chweige ihres Angefleht« auf ber ©uche finb.

Da aber baS Erlernen einer ©prache bis $u ihrer ©eherrjehung

fchon an fich eine recht raühfame unb anftrengenbe Aufgabe ift fo

fotlte e« nicht noch mit anberen ©djwierigfetten oerquieft werben,

wie es ber gafl ift, wenn man auf biefe 3Beife oerfährt. Äurg
unb gut, wenn bie AufftnbungSgabe ber ©djüler burch foldje

Übungen gefchärft werben foll, fo laßt fie in engliföer Sprache

Auffäfce anfertigen, weil fie barin ßetchttgfett beS ÄuSbrucfS

befifcen unb beren ©ortfehafc beherrfdjen. ©o werbet if)r beffer

fehen, was für ®ebanfen fie haben, wenn fie in ihrer eigenen

©prache auSgebrücft werben müffen. Unb wenn bann bie latei*

niföe ©prache erlernt werben foll, fo lagt es auf bie leidjtefte

sBeife geschehen, ohne bag man ben ßopf überanftrengt unb ba*

burch ©fei einflögt, bag man eine fo unangenehme Sätigfeit

bamit oerbinbet, wie es baS Ausarbeiten oon Sieben ift.
2

§ 174. 2öenn baS ®rünbe finb, bie gegen bie Anfertigung ««fe.

lateinifcher Auffä^e auf ber ©chule fprechen, fo habe ich noch

weit mehr unb ^ubem gewichtigere bagegen oor$ubringen, bag fie

Sßcrfe unb jwar 93erfe irgenb welcher Art machen. Denn wenn ber

3ögling feine Anlage für bie $oefie hat, fo ift eS baS Unoernünf*

tigfte oon ber Seit, ein ftinb mit etwas &u quälen unb feine $eit

auf etwas gu oerfchwenben, was boch nie gelingen fann. Unb

1 3n unteren höheren «Schulen fertigt man jefct nur noch Stuffäfce

über £bemata an, bie im Unterrichte erfcbßpft unb oott bebanbelt »orben
finb. daneben finb Vortrage, fowie furge ex tempore-ÄuSarbeitungen
über eng umfebranfte (Stoffgebiete, bie im Unterrichte »orgefommen fmb,
üblich . ($8 finb fomit bie oon tfoefe gerügten Übelftänbe behoben unb
[eine ffiatfcbläge mutatis mutandis befolgt roorben.

2 ©ei uns ijl ber (ateinifebe Äuffa^ auf ben (jtymnaften im 3at}re

1894 abgefd>afft »orben.

16*
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bat bcr Änabe eine poettfdje Äber, fo ift es für rnufc baS

2Ilbernfte oon ber Seit, wenn ein SBater wünfdjte ober bulbete,

baß fie gepflegt unb geförbert würbe. SDKdj bünft, bie (Sltem

foßten fidj bemühen, fie fooiel wie möglidj 311 erftitfen unb ju

unterbrüdfen. 1 3$ rocfö nic^t, welken ®runb ein SSater Ijaben

fann wünfdjen, baß fein ©oljn ein Did&ter mürbe, wenn
er nid)t etwa wünfdjt, baß er auf ade anberen SerufSarten

unb ®efd}äfte oerädjtlid) fjerabjdjaue, was übrigens nodj nt$t

mal baS €>d)limmfte bei ber <5afy ift. Denn wenn er fidj

als ein erfolgreicher 9ietmefdjmieb erweift unb einmal ben SHuf

eines fdjöngeiftigen Talentes erwirbt, fo erwäge man f bitte,

in weldjer ®efeüf^aft unb an welken Orten er watyrfdjemltcb

feine 3eit oerbringen wirb, ja, unb waljrfdjeinlidj fein 93er*

mögen obenbrein. Denn man erlebt fe$r feiten, baß irgenb

einer am Parnaß ®olb* ober ©tlberabern entbecft. (£s umfächelt

einen jwar eine einfdjmeidjelnbe Suft, aber ber ©oben ift unfrutfct*

bar. (£s gibt wenige SBeifpiele foldjer ßeute, bie tljr oäterlidjeS

Erbteil bur$ irgenb etwas oermefjrt fjätten, baS fic bort ge*

erntet fjaben. Die «ißoefie unb baS ©piel, bie gewöfjnlidj £>anb

in £>anb gelten, finb audj barin gletdj, baß fte feiten irgenb

einen Vorteil eintragen, es fei benn benen, bie nidjts anberes

baben, um iljr Öeben baoon $u friften. Öeute oon 33ermögen
$ieljen batyer faft immer als 55erlierenbe oon bannen, unb man
muft fdjon oon QblM fagen, wenn fie $u billigerem ©a^e ab-

fommen als mit bem 93erlufte i^reS gangen Vermögens ober bod>

feines größten XeileS. $Benn tfjr ba^er ntdjt möchtet, baß euer

©oljn gleidjfam bie gtebel für jebe luftige ©efeüfdjaft ift, oljne

welken bem SBruber duftig unb ©0. ber Sein nidjt fdjmecft, nocb

fie aud) wiffen, wie fie ben 9ßadjmittag angenehm oerleben follen;

wenn iljr nid)t mottet, baß er feine £eit unb fein j£)ab unb ©ut
oerfdjwenbe, um anbere $u ergöfcen, unb bie fotigen $cfer oerad)te,

bie feine Stforfafjren tljm tynterlaffen ljaben, fo werbet ifjr metner

1 „Denn wer bcr Dichtung Stimme ntc&t oernimmt, tfl ein Sarbar,
er fei aucfc, »er er fei * DtefeS ©ort (BoetbeS fallt einem ummafürita)
ein, wenn man biefe Stelle lief). $3 ift bebauerlta), bafj JorfeS utilita-

riftifajer ©tanbpunft ifm fo toeit für)rt, bie Äunfi überhaupt, unb befonberS
bie 2)idjt!unfi, tn ®runb unb ©oben ju oerurteilen. Denn bie Äunft tfl

fo alt wie bie SWenfdtöeit, unb mit bem legten 2Renf#en erf* »trb ber

lefete tfünftter biefe SBelt oerlaffen.
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ÜDtetnung nadj es eudj nic^t angelegen fein (äffen, aus i§m einen

Dieter su madjen, nodj münfdjen, baß fein Öeljrer ifjn in bie

fiunft beS föeimefdjmiebenS einführe. Söenn aber einer bie $oefie

als eine wünfdjenSwerte ®a6e für feinen ©ofyn anfielt, beren

©tubium feine $$antafie unb feine Anlagen $u lieben imftanbe

fei, fo mujj er trofcbem jebenfalls $ugeben, baß gu bem 3^ecfe

baS Sefen ber ausgezeichneten gttec^ifc^en unb lateinifdjen Dtdjter

nüfclidjer tft als baS Anfertigen fd)led)ter eigener SBerfe in einer

©pradje, bie ntdjt feine eigene ift. Unb berjenige, beffen Abftdjt

es ift, ftdj in ber englifdjen 'poefie auSjuaeidjnen, würbe »er*

mutlidj baS ntc^t als ben richtigen 3Beg anfe&en, bag er feine

erften 93erfua)e in lateinifd)en Herfen madjt.

§ 175. (SS Ijerridjt nodj ein anberer Söraudj in ber §er* stu«n*nbifl«

gebrauten SKetfjobe ber 8ateinf$ulen, beffen SRufcen idj nidjt
lernen -

einjufe^en »ermag, wenn man md)t eben bie jungen auf ujrem

2öege $u ber (Erlernung ber ©prägen irreführen »iß, bie bod)

meines (£rad)tens fo leidjt unb angenehm wie möglich gemalt
werben foüte, wobei baS, was ÜWülje erforbert, fooiel wie mög*
litt) gang entfernt werben foüte. Das, was idj meine, unb

worüber idj ju flogen f)abe, ift, baß pe gezwungen werben,

gan$e Äbfäfte ber Autoren, bie fie überfein, auSwenbig p
lernen. Darin oermag idj feinerlet Vorteil gu erblicfen, be*

fonbers aud) nidjt fjinftdjtlid) bes $wetfeS, *>en ftc oerfolgen.
1

©prägen finb nur burd) Sefen unb ©freien au erlernen unb
nid&t burdj auSwenbig gelernte ©roden aus ©djriftfteüern. SBenn

eines Cannes ftopf bamit oollgepfropft ift, fo f)at er iljn wie

ein richtiger ^ebant auSftaffiert, unb eS ift ber ridjtige $Beg,

aus ifjm einen foldjen $u matten, wäfjrenb einem wafjr^aft

gebilbeten ÜWanne nidjts weniger anfielt als baS. Denn was
fann lädjerlidjer fein, als bie §errlid)en unb woljlflingenben

©ebanfen unb AuSfprüd)e anberer mit bem armfeligen eigenen

1 (Sine ÄnjabJ frönet ©teilen auS ^ßrofaifern unb befonberS auS
a>id>tern, beren »olleS BerftönbniS ber 3uger.b erfdtfoffen ift, finb, trofc

£otfe, oon iljr auSwenbig ju lernen. %frx So^lflang erfüllt baS O^r, tfjr

tiefer <Bef>alt erfrifa)t unb ergebt ben ©etil unb füfrt if>m neue <8ebanfen

&u, unb bie 3>eflamation übt in ber Äunfi beö ©ortrag«, in ber ftnn*

i]cmäfeen, frönen ffiiebergabe beS (Belefenen. Äeine @d>ule »irb je auf

biefe Übung Derjtdjten »ollen unb bürfen. — 2)afe Sode oaS SfaStoenbig«

lernen fola^er ©teilen ni#t oöllig oerurirft, gef>t aus bem balb golgenben

übrigens rjeroor.
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ßram bunt ju untcrmif^en. Der wirb babura? nur um fo

meljr bloggefteflt unb gewinnt fidjer nidjt an Sfamut. <&c roirb

ben SRebner ebenfowenig jteren wie ein fabenfdjeiniger SHocf

aus grobem (Stoff, ber mit großen fßttm oon ©djarladjtud;

unb golbftroftenbem Q3rofat „gefjoben" würbe, grreilidj, roenn

eine (Stelle oorfommt, beren $nfjalt wert ift, behalten ju werben,

unb beren $a ffun9 fe^r treffenb unb fdjön ift (wie e§ beren

üiele in ben alten (Sdjriftfteüern gibt), fo mag e$ niefct un-

angebradjt fein, fie ben köpfen ber jugenblidjen (Sdjüler ein-

zuprägen unb an foldj bewunberungSwürbigen ®eifteSbli$en ber

alten SWeifter fjin unb wteber ba§ ®ebädjtni§ ber jungen Ceute

3u üben. Slber ba<§ $lu§wenbiglewen iljrer Aufgaben, wie fie
|

gerabe in i&ren Söüdjern oorfommen, o^ne SfaSwaljl unb Unter*
j

fdjetbung, ba§ bient, fomel id) einaufefjen oermag, nur bagu,

iljre 3eit unb äftül)e su »ergeuben unb i^nen ©fei unb Abneigung

gegen iljre Söüdjer etnjuffögen, in benen fte ja bodj nichts als

unnüfce SBeläftigung finben.

§ 176. Sie ia? fjöre, fagt man, man foüte Äinber jum
SluSwenbiglernen anhalten, um tfjr ®ebäa)tni§ $u üben unb $u

förbern. mödjte wünfdjen, bem ftänben fo gewidjtige 93er*

nunftgrünbe gur (Seite, wie man aus ber felbftbewußten ©tc^cr*

fyett fdjüejjen möchte, unb e$ beruhte biefe§ 23erfaljren mefjr auf

guter 93eobadjtung als auf altem £)erfommen. Denn e§ ift

flar, bafc bie Kraft be§ ®ebäd)tniffe$ oon einer glütflidjen

sftaturanlage fjerrüfjrt unb ntdjt eine burdj Übung unb ®ewo§m
Ijeit erworbene ®abe ift.

1 (£§ ift waljr, bag ber ®etft ba§,

worauf er feine Äufmerffamfeit rietet ober was er fidj, »eil

er e$ ju oerlieren fürchtet, oft oon neuem burd) bäufige (£r*

wägung einprägt leidjt feftf)ält, aber bod) nur gemäß ber t§m
angeborenen Kraft be§ SBefjaltungSoermögenS. (£in föinbruef,

ber auf Lienenwad&§ ober ©lei gemalt ift, wirb ntc^t fo

lange galten wie auf ©rj ober ©ta^l. fjretlt^ wenn er oft

erneuert wirb, fo fann er um fo länger bauern. Äber jebe§

neue ^aa^benfen barüber ift ein neuer ©tnbruef, unb öon ba

an mufe man rennen, wenn man wiffen möchte, wie lange ber

®eift i$n feftfjält. «ber baS SluSwenbiglernen lateintfä ge*

fajriebener (Seiten befähigt ba§ ®ebädjtni$ ebenfowenig für baS

1
(Sine gerotffe 3tntage muß aflerbtngS üorljanben fein

; fte fann aber

bur# Übung bebeutenb Derftarft unb nur burdj fte fefigel)alten »erben.
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galten oon etwa« anberem, 1 wie ba« eingraben eine« ©a^e§
in ©lei biefe« in Ijöljetem ®tabe befähigt anbete (3d)tift$etcf)en

nadföaltig feftyufalten. SBenn eine betattige Übung be« ®e*

bädjtmffe« imftanbe märe, i(jm Ätaft $u öerlei^en unb unfere

Anlagen $u etilen, fo müßten ©djaufpielet oot allen anbeten

beuten nottoenbigetroeife ba« befte ®ebäd)tm« Ijaben unb bie befte

®cfeüfc^aft batftellen. Db abet bie ©totfen, bie fie auf biefe

Sffieife in ibten Äopf gepfropft Ijaben, jur gfali}* Ijaben, baß fte

anbetet beffet behalten, unb ob iljte Anlagen im ©etljältni« ju

ber üßüfje warfen, bie fte fidj gegeben 6aben
r
um ba«, toa« ein

anbetet jagt auSroenbig ju letnen, ba« roitb bie (Stfaljtung geigen.

Da« ($ebä$tni$ tft in jeglidjem £etle unb in allen Sagen be«

£eben« fo notroenbig, unb oljne baSfelbe ift fo roenig au«$u^

rieten, bag mit nidjt $u fütdjten btaudjen, e« möchte au«

SRangel an Übung ftumpf unb unbtaudjbat metben, toenn bie

Übung e« nritflidj ftätfet madjte. Äbet idj fürchte, biefe« geiftige

SBetmögen ift übetljaupt gtoget Hebung unb ftötbetung butdj

itgenb meiere Übung obet ©emü^ung oon unfetet ©eite nidjt

fä&ig, roenigften« nidjt butdj fol$e, wie fte auf unfeten

Cateinfc&ulen auf biefen ©djeingtunb Ijin gang unb gäbe ift.

SBenn £et$e8 jeben (Semeinen in feinem ©eete beim Warnen

nennen fonnte, ba« au« nidjt roeniget al« lOOOOO üttann

beftanb, 2
fo glaube idj, batf man tu^ig annehmen, bag et biefe

tounbetbate gäljigfeit ft$ ntd^t babutdj etroatb, bag et als ftnabe

feine geftionen au«roenbtg letnte. Diefe 9Wet§obe, ba« ®ebädjt*

nt§ butdj müljfame ©ieberfjolung, — unb gmat oljne SJudj, —
beffen, roa« fle augenblitflidj lefen, ju üben unb gu Ijeben, ift

meinet SReinung nadj bei bet C£t$teljung oon ^tin^en menig

üblidj, unb fie foflte bodj, wenn fie ben in Siebe fte$enben

93ot$ug rottfltdj §ätte, bei iljnen ebenfomenig oetnadjläfftgt

n?etben rote bei ben niebttgften ©djulfnaben. Denn bie $tin$en

1 $ebe« BuSroenbiglernen erfjSft ober ftSrft bie Äraft be§ (äJebac&t*

ntffeS. SGBie fiorf unb anbauernb biefe« oerf dpiebene (BegenflSnbe
fefit)alt, ba« fängt, aufcer oon ber ©tarfe be« ®ebäcrjtnt[fc«, auefc oon ber

^ntenfttät be« 3ntereffe§ ob, ba« toir ben betreffenben ©egenftanben ent*

gegenbringen.
9 2)a§ mag etwa bie roirtticfye 3<*W oer ©olbaten be« Jerrys getoefen

fein ; Don ben alten ©cpriftfteüem werben üiel ^öftere QabXtn genannt. Sa«
oon bem ©etädjtmffe be« lerjre« ©ertötete ift fo fabettjaft, aua? in fia) fo

unroab,rfa>einlia), bafe »tr e« rubig in ba§ ©ebiet ber (Sage oerweifen bürfen.

Digitized by Google



248 SocfcS „®ebanfcn übet tele Gtatcfang".

bebürfen eines guten (S&ebächtniffeS ebenfofeljr wie irgenb ein

lebenber SWenfch unb hö&en gewöhnlich oon biefer ®eifte$gabe

einen gleiten Anteil mitbefommen wie anbere, obfchon auf biefe

Seife nie bafür geforgt worben ift. Vorauf ber ©eift feine Huf-

merffamfeit rietet unb was et gern wiffen möchte, beffen erinnert

er fich am beften, unb zwar aus bem oben angeführten ®runbe.

Senn bann üHethobe unb Drbnung noch ^insufornmen, fo ift

meine« (SrachtenS alles mögliche gefchehen, um einem fätvafyn

®ebä<htnis aufzuhelfen. Derjenige, ber einen anberen Seg ein»

fchlägt, um baS ju tun, befonbers ben, es mit einem ©djroall

von Sorten anberer tfeute zu überlaften, aus benen ber Sernenbe

fich nichts macht, wirb vermutlich faum einen folchen 9tfu£en

Tinben, baß fich auch nur bie §älfte ber &t\t unb fTTiii^e lohnt,

bie er barauf oerwanbt hat-

tet) weine nun hiermit nicht, es folle bas ®ebä<htni$ ber

ßinber gar nicht geübt werben. $<h bin vielmehr ber Anficht,

ihr ($ebächtni$ foüte befchöftigt werben, aber nicht burdj baS

SluSwenbtglernen ganzer Seiten aus Büchern, bie, wenn bie

tfeftion einmal aufgejagt unb jene Aufgabe vorüber ift, ber

$krgeffenheit überantwortet unb auf immer oernachläfftgt werben.

Das hebt weber ihr ©ebächtnis, noch auch ihren ®eift. SBaS

fie aus ©chriftfteflern lernen foüten, höbe ich oben erwähnt.

Senn foldh lehrreiche unb nüfcliche ©äfce einmal ihrem ®ebädjt*

niffe eingeprägt worben finb, bann follte man fie biefelben nie

oergeffen laffen, fonbern fie oft aufforbern, ihre ftenntnis neu zu

erweifen. Denn erft baburch wirb man fie, ganz abgefehen

oon bem duften, ben jene ÄuSfprüche als ebenfobiele gute iRegeln

unb Beobachtungen ihnen in ihrem fpäteren Seben gewähren
mögen, lehren, oft nachzubenfen unb fich auf ba* 3« befmnen,

was fie feftjuhalten f)abm; benn baS ift ber einzige Seg, um
baS <&ebä<htnis zur fthnellen Siebergabe zu befähigen unb fomit

nufcbringenb zu erhalten. Die Gewohnheit häufigen iftachbenfenS

wirb ihren ©eift baoon abhalten, ins Uferlofe bahingutretben,

unb ihre ©ebanfen oon unnüfcem, achtlofem Slbfchroetfen gleich«

fam wieber heimwärts rufen. Deshalb, meine ich, wirb es gut

für fie fein, ihnen täglich etwas zum Sehalten aufzugeben, aber

nur etwas, baS an unb für fich beS SehaltenS wert ift unb
was ihr nie aus bem ©ebädjtniffe entfehwunben zu fehen wünfeht,

wenn ihr banach fragt ober fie felbft banad) fuchen. Das roirb
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fie baju nötigen, oft ihre ®ebanfen nach innen 31t tickten, unb
eine beffere geiftige ®eroohnheit fann man ihnen nicht toünfd^en.

§ 177. $ber unter roeffen Ob^ut man auch immer baS mt%x 01»

Äinb ftelle, bamit er es roährenb ber garten unb bilbfamen 2atetn -

^afjre feine« Gebens unterroeife, baS fteht feft, es foöte einer

fein, ber lateinifch unb bie (Sprachen überhaupt für ben ge*

ringften Üeil ber (Erziehung anfielt, jemanb, ber weiß, nrie

feljr £ugenb unb feelifche Veranlagung ju allem ®uten jeglicher

2lrt oon ©iffen unb fpradjlicher ©elefjrfamfeit oorsu^iehen ift,

unb es bat)er ju feiner Hauptaufgabe macht, 3?er$ unb ®emüt
feiner ©chüler ju bilben unb ihm eine redete Veranlagung gu

©erleiden, 2Benn baS einmal erreicht wirb, felbft wenn alles

übrige oernachläffigt mürbe, fo braute baS ^u feiner 3C^ a^e§

anbere juroege. Unb roenn baS nicht erreicht unb fo befeftigt

wirb, ba& e3 alle böfen unb lafterljaften ®eroohnbeiten fernhält,

fo werben bie ©prachfenntniffe unb Stffenfdjaften unb alle bie

anberen erfreulichen (Srgebniffe ber Ghräiehung su feinem anberen

3toecfe btenen, als ben 30g ing jum fchlecbteften, ja, ju einem

wahrhaft gefährlichen ÜJienfcben $u machen. Unb in ber £at, ein

rote großes ©efdjrei man auch oon bem Cateinifchen als feiner

hauptfächlichften unb fchnnerigften Aufgabe macht, feine Butter
fann es ihn felbft lehren, wenn fie nur $roei ober brei ©tunben

täglich mit ihm barauf oertoenben unb fich oon ihm bie Crange*

liften auf lateinifch oorlefen laffen roill. 'benn fie braucht blofc

ein lateimfdjeS Seftament $u faufen unb, unb nachbem fie jemanben

auSfinbig gemacht, ber ihr in mehr als jmeiftlbigen SBörtern

bie oorlefcte ©Übe, bort, tvo fie lang ift, bezeichnet (baS genügt,

um ihre ÄuSfprache unb bie ^Betonung ber Söörter $u regeln),

täglich in ben föoangelien $u lefen. Sollte fie bann felbft bem

VerftänbniS ihres lateinifchen £e$teS aus bem $Bege gehen, fie oer*

möchte eS nicht.
1 Sfiknn fie aber bie (Soangeliften lateinifch oerfteht,

fo fann fte auf biefelbe 9Beife
s
2(fopS fabeln lefen unb bann ju

dutropius unb ^uftin unb ähnlichen anberen Büchern übergehen.

3<h bringe baS nicht oor als einen bloßen (Einfall, wie fich etroa

1 Xem Sinne nad) überlebt, ba eine gan$ ir
:

jrtlt*e Überfefcung leiebt

mifeüerjtanben würbe. — £abt) 2Jlaft)am, £ocfe£ jüngere fjfteunbm, oerfufjr

nac^ befjen eigener Mitteilung bei ihrem neunjährigen Sofjne fo, unb jroar

mit gutem Grfolg. 2)arauf n*ifi er gleich fjin.— Natürlich befdjrSntt fia>

foletj ein (Jrfolg auf baS Sefen leichter Tutoren.
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bie ©adje machen ließe, fonbern als etwas, baS ich fetöft f)aU

ausführen fehen; bie lateintfehe ©prache würbe auf biefem

SBege mit ßeichtigfeit erlernt.

Doch fehren wir trieber &u meinen »uSführungen aurücf.

derjenige, ber bie Aufgabe übernimmt, junge Seute, unb befonbers

foldje aus guter gfamilie, aufziehen, ber follte etwas mehr al$

Satein in fidj ^aben, mehr auch felbft als ftenntniffe in ben

freien SBiffenfchaften. C£r foüte eine ^ßerfönlidjfeit oon her&or*

ragenber £ugenb unb (Sinficht unb mit gefunbem *D?enf<$em

t>erftanbe begabt fein, einen Weiteren ©inn haben unb bie (Stabe

befiften, ftets ernft unb boch ungezwungen unb freunbltch mit

feinen ©ct)ülern $u oerfehren. Doch baöon ^abe ich ja aus-

führlich an einer anberen ©teile gefprodjen.

§ 178. 3u ber gleiten 3ett, ba ber 3ögling gran$öfifch

unb öateinifch lernt mag er auch, wie bereits bemerft würbe,

in bie Slrtthmettf, (Geographie, Pönologie, (Gefliehte unb bie

(Geometrie eingeführt werben. Denn wenn biefe ihm in fran*

Söftfc&er ober lateinifdjer ©prache beigebracht werben, wenn er

bie eine ober bie anbere biefer ©prägen $u oerftehen beginnt,

fo wirb er fich in jenen Äenntmffe aneignen unb bie

©prache noch obenbrein lernen. 1

(»eogrov^c. ÜWit ber (Geographie follte man meiner Meinung nach

beginnen. Denn ba bie Kenntnis ber (Geftalt beS (Globus, ber

Sage unb (Grenzen ber öier (Erbteile
f
unb bie ber oerfdjiebenen

Königreiche unb ?änber nur eine Übung für bie Äugen unb

baS (GebächtniS ift, fo wirb ein fiinb fte mit Vergnügen lernen

unb auch behalten. Dies ift fo ficher, weil ich jefct mit einem

Knaben in einem §aufe jufammenwohne, ben feine üRutter auf

biefe Seife fo gut in ber (Geographie unterrichtet hat, bafj er,

als er faum fe<$S ^ahre wählte, bie (Grenzen ber oier Weltteile

fannte, fofort, wenn er gefragt würbe, auf jegliches 8anb auf

bem (SlobuS ober eine jebe (Graffdjaft auf ber flarte Don @ng*
tanb hinweifen fonnte, baß er alle großen tJlüffe, Vorgebirge,

1 Äenntntffe in jenen ftadjetn fönnen tfjm nur in ber 2Rutterfpracfc

»ermittelt »erben, e8 fei benn, bafe er jene ©prägen ungefähr ebenfo

be&errfd)t tote fte. 2>arauf aber beutet Eiter im 3ufammen^ang nichts Gin.
* 2)er fünfte, Suftralten, »urbe erfl ein §a^unbert fpater (1730 >

üon (Soof entbetft.
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^tragen unb jöaten in ber ffielt fanntc unb bie Sänge unb

breite jeber Örtlia)fett beftimmen fonnte. $)iefe 'Dinge, bte

ber 3öflting fo mit ben Äugen lernt unb bie er ganj mechanifa)

feinem ©cbät&tntffe einverleibt fjat, finb freiließ nidjt alle«, wa«

«r auf bem ®lobu« $u lernen hat. 215er e« ift bod) ein guter

Anfang unb eine Vorbereitung bafür unb wirb ba« übrige

mel lei^ter matten, wenn feine Urteitefraft bafür reif genug

geworben ift. Äufjerbem erfpart ihm ba« fo öiel ^tit un^

förbert ihn, öermittelft be« Vergnügen«, ba« ihm bie Aneignung

aü biefer 'Dinge gewährt, unmerfttch bis gur SBefjerrfdjung ber

Sprache.

§ 179. 2öenn ber tnabe bte natürlichen Seile be« ®lobu« KHUmct«.

feinem ®ebädjtntffe gut eingeprägt hat» fo mag e« an ber 3c ^t

fein, mit ber Ärithmetif ju beginnen. Unter ben natürlichen

Seilen be« ®lobu« oerftehe ich bie Sage ber einzelnen (£rb* unb

ÜfteereSteile mit ihren öerfdjtebenen tarnen unb ©inteilungen

in Sänber, fomme aber noch nicht *u jenen fünftlichen, rein

gebachten Sinten, bie man nur jum 3wecfe ber wetteren Slu«*

btlbung jener SBiffenfcijaft erfunben unb angenommen bat.

§ 180. «ritfjmettf ift bie leidjtefte unb folglich bie erfte

$lrt abftraften $)enfen«, meiere ber ®eift im allgemeinen erträgt,

ober an welche er fi<h gewöhnt, ©ie ift reu fo allgemeinem

SHufcen in aflen Verhältniffen be« praftifchen Seben«, baß faum

etwa« ohne fie anzufangen ift. Da« ift fidjer: e« fann ein

9ftann nicht $u mel oon it)r befiften, noch auch fie $u grünb*

lieh oerftehen. @« foüte bafjer auch unfer 3^9Tltng mit ben

Übungen im &äf)kn f° fr"§ beginnen unb fo weit einbringen,

wie er nur baju befähigt ift, unb täglich etwa« baran tun,

bis er in ber ifhmft ber 3a^en SWctfter ift. SBenn er bte

$tbbttton unb ©ubtraftion oerfteht, fo fann er in ber (Geographie

weiter geförbert werben. 9iachbem er mit ben $olen, 3onen,

^arallelfreifen unb üttertbianen befannt geworben ift, mag er

über bte Öänge unb ©reite belet)rt unb baburch sunt Verftänbni«

ber Äarte angeleitet werben unb nach ben an ben föänbern

angebrachten 3at)len bie Sage ber betreffenben Sänber beftimmen

lernen, unb augleich, wie er fie auf bem (Srbglobu« au«finbig machen

fann. ©enn er e« barin au einem fixeren Riffen gebraut stftronomte.

f)at, fo fann er in ben £)immel«globu« eingeführt werben. £ter

ne^me man alle Greife mit befonberer ©eachtung ber CSfltpttf
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unb beS ßobiafuS 1 wteber burch, um fic alle recht Hat unb

beutltch feinem ®ctftc einzuprägen, unb fo lerne er bie ©cftalt

unb Stellung ber oerfchiebenen Sternbilber fennen, bie ihm

gunädjft auf bem ®lobuS unb bann am $immel gegeigt werben

mögen.

3Benn baS gefcheljen ift unb er bie Sternbilber biefer

unferer $etmfpljäre giemltch gut fennt, fo mag es an ber 3eit

fein, ihm einen ^Begriff Don unferem ^ßlanetenftyftem gu geben.

3u bem gweefe mag es nicht übel angebracht fein, it)m eine

Sfigge beS Stopernifanifchen StyftemS gu entwerfen unb ihm

baran bie Stellung ber Planeten unb ihre Entfernung sott ber

Sonne, als bem SRittelpunfte ihrer Umbrehungen, gu erfläreu.

Das wirb ihn barauf »orbereiten, bie Bewegung unb Sfjeorie

ber Planeten auf bie leichtefte unb natürliche Seife gu oer*

flehen. Denn ba bie Slftronomen ja an ber ©emegung ber

Planeten um bie (Sonne nicht mehr gweifeln, fo ift es angemeffen,

bafe er biefe §typothefe gugrunbe lege, bie nicht allein für ben

Öernenben bie einfache unb am wenigften oerworrene, fonbem
auch an unb für R<h bie wat)rfchetnlichfte ift. gföer in biefer

wie in allen anberen §infichten mujs bei Äinbern große (Sorg*

falt barauf oerwanbt werben, mit bem gu beginnen, was Der*

ftänblich unb einfach ift, unb fie fo wenig wie möglich auf

einmal gu lehren unb baS ihrem ftopfe feft einguprägen, efje

man gu bem nächften ober gu etwas Beuern in biefer Sößtffcn*

fchaft fortfehreite. üftan gebe ihnen gunächft einen einfachen

begriff unb fehe gu, bag fie ben richtig auffäffen unb ooOfommen

erfaffen, ehe man weiter geht. Dann füge man einen anberen

einfachen Segriff hing"* ber gunächft auf bem $Bege gu bem
3iele liegt, baS man erftrebt. SCBenn man fo fanften, unmerf*

liehen Schrittes weitergeht, fo wirb man, ohne fie gu verwirren

unb aus ber 2raffun9 3U fafaflwi. ihnen baS SBerftänbnte er-

fchliefeen unb ihr Denfen in höherem üttage erweitem, als man
hatte hoffen bürfen. Unb wenn einer felbft etwas erlernt hat,

fo gibt es feinen 6efferen 3öeg, um es in feinem ®ebächtniffe

1 £>ie (Sftipttf iß ber fdjembare Sauf ber @onne am £>immel§gett)clbe.

Eer ÄreiS, ben fie barfteßt, wirb in 12 ©ogen üon je 30 ®rab eingeteilt

bie naä) ben ©ilbern beS XierfreifeS benannt »erben, ©lefer ^eißt ber

3obiafu§.
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3u befefligen unb ihn aum ffieiterftreben au ermutigen, als bag

man ihn oeranla&t, anbete barin au unterrichten. 1

§ 181. 2öenn ber $nabe fich einmal eine fotdje ©efannt* ©cometrie.

fdjaft mit ben ©loben angeeignet Qat, wie baS oben auSetn*

anbergefeftt würbe, fo bürfte er fo weit fein, um es nun mit

ber (Geometrie ein wenig au oerfudjen. £)abei bieten meines

ClrachtenS bie 6 39ücher beS (Suflib
2 einen auSreidjenben #ehr*

ftoff für ihn. $)enn ich beaweifle einigermaßen, ob mehr für einen

üWann beS praftifeijen SebenS notwenbig ober auch nur nüfclicb

ift. ffir wirb bann wenigftens, wenn er Anlage unb Neigung

bafür ^at, nachbem er oon feinem (Sraieher fo weit geförbert

worben ift, imftanbe fein, aus ft$ ohne einen 8efjrer weiter

fortaufafjren.

@S müffen alfo bie (beiben) ©loben ftubiert werben, unb

3war fleißig, üßeiner flttemung nach fann bamit früh begonnen

werben, wenn ber ©raieber nur forgfältig baS auslieft, was
ein $inb au begreifen imftanbe ift unb was nicht. Dafür mag
baS golgenbe als föegel bienen, bie vielleicht ^temttc^ weithin

gültig bleiben biirfte, nämlich: bag man äinber alles baS lehren

barf, was in ben Bereich ber ©inne unb befonberS beS ©efichts*

finneS fäüt, foweit nur immer ihr ©ebächtmS geübt ift. <&o

fann ein noch Heiner Änabe lernen, was auf bem ©lobuS ber

Äquator unb was ein ÜReribtan ufw. ift, was Europa unb

was (Snglanb ift, beinahe ebenfo früh, wie er bie 3immer beS

§aufeS fennt, in bem er wohnt, wenn man forgfältig bebadjt

ift, baß man ihn nicht auoiel auf einmal lehre, noch mit ihm

au etwas Beuern übergehe, bis baS, womit er fich eben be*

fchäftigt, ooüfommen erlernt unb feinem ©ebächtniffe feft ein*

geprägt ift.

§ 182. SKit ber ©eographie follte bie ©htonologie §anb s&ronoiogte.

in £>anb gehen. 3$
(

meine, ber allgemeine £eil berfelben, fo

baß ber 3ö9ling e*nc Überficht befomme über ben ganaen Verlauf

1 ©eil unb flancafier brauten baS gegenteilige Unterrichten ber

Stüter um bie Senbe beS 18. unb 19. 3abrbunbert8 tu ein förmlich
©pftan.

3 (Suflib (e^rte ju Ätejranbrien unter bem erjien ^tolemaer (323 bis

285 o. <St)r.). Sein #auptn>erf, bie „demente", jerfSttt in 4 ieile mit

13 ©fiebern. 2)er 1. £ctl umfafet bie ©ücber 1—6 unb banbelt oon ben

^lacben.
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ber ®efchtchte unb über bic oerfchiebenen Epochen, in welche

man bie ©efätdjte einzuteilen pflegt. Ohne biefe beiben wirb
bic ®efdjid)te, welche bie große Öehrmeifterin praftifd&er SQ3ei5^ett

unb ber Kenntnis ber öffentlichen Angelegenheiten tft unb baher

baS eigentliche ©tubium eine« 2ftanneS ber höhten ©tänbe
fowofjl nrie beS im praftifdjen Öeben ftehenben ÜBanneS fein

foüte, — ohne (Geographie unb ©hwnologie, jage ich, wirb bie

®ef<hichte fet)r fehlest behalten unb tft baher oon fehr geringem

9fu$en. Ohne biefe wirb fie lebiglich ein Raufen oon Xatfadjen

fein, bie wirr aufammengetürmt unb bemnach ohne Drbnung
unb ohne bilbenben SBert finb.

1 Durch biefe beiben erft werben
bie £aten ber SBenfchheit in bie ihnen pfommenben 3eiten unb

tfänber eingereiht, woburch ft* nicht allein leichter im ©ebächt-

niffe haften, fonbern in welch natürlicher Drbnung fte auch

allein banach angetan pnb, jene ^Beobachtungen als «uSbeute

SU gewähren, welche ben üftenfehen beffern unb um fo mehr
befähigen, fie gu ftubieren.

§ 183. ©enn ich *>on Pönologie als SBiffenfdjaft,

in ber ber 3ögling öoHfommen gufjaufe fein foßte, rebe, fo

meine ich bamit nic|t bie fleinlichen ftrittigen fünfte, bie barin

oorfommen. Die finb enbloS unb meift oon fo geringer ©e-

beutung für einen 9Wann oon ©tanbe, baß ft felbft bann einer

Unterfuchung nicht wert wären, wenn fte fehr leicht $u ent*

f
Reiben wären. Deshalb ift all jener gelehrte djronologifche

ÄrtmSframS gan$ $u oermeiben. DaS nüftlichfte 93uch, ba§ mir

auf jenem SBiffenSgebiete ju (Seftcht gefommen ift, ift eine Heine

Schrift oon ©trauchiuS, 2 baS in Duobe^format unter bem
£itel: »Breviarium Chronologicum« gebrueft worben ift, aus

bem man alles auswählen !ann, was einem jungen SCRanne

betreffs ber Chronologie beigebracht werben mu§. Denn mit

allem, was in jenem Büchlein fleht, braucht ber ^emenbe nicht

1 (Sfjronologie unb ®efa)id)te jtnb nad) unterem heutigen SerftönbniS
bur^auS einS: e§ fönnen meber bie Statfa^en, no# baS £ulturgef<$td>t;

lidje oorgebraa)t »erben, ofme bafe man e§ einer beftimmten geit einreibt

®eograpf?ie if* aber, außer bafe fte ifjren eigenen SilbungStoert fjat, au#
eine f>tlf$tt>iffenia)afi ber ©efdjiajte. — 2>amalS aber galt bie Chronologie
al§ eigene SBiffenfajaft.

2 &gibm§ ©traudjiuS batte bie @a)rift in Sittenberg erf(heinen

laffen.
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belaftet 3U werben. (£$ finb barin bie bemerfen§werteften unb

nü^ltchften (£pod)en äße auf bte Qjulianifche $ertobe 1 prüdfgeführt,

welche bie leichtefte, einfad^fte unb fttherfte Sflethobe ift, bte in

ber Chronologie angewanbt werben fann. Diefer ©thrtft oon

(StrauchiuS mögen bann bie Tabellen be$ §eh>iat$ s angereiht

werben, als ein 93uch, an ba3 man fich bei aßen Änläffen

wenben fann.

§ 184. SÖMe nichts mehr belehrt, fo entjücft auch nichts flkf<#$te.

mehr als ®efchichte. Der erplere biefer Umftänbe empfiehlt fte

beut ©tubium ber (Srwachfenen, infolge beS lefcteren aber ^alte

ich fte für einen Surften am paffenbften, ber, fobalb er in

ber Chronologie SBefdjeib weifj unb mit ben einzelnen 3e^ $

re^nungen befannt ift bie in unferem Erbteile üblich finb, unb

fie auf bie ^uliantfche ^ertobe aurücffüfjren fann, eine lateinifche

(Sefchichte
3 in bie ©anb befommen foüte. 93ei ber Auswahl

foüte man bejonberS auf bie Seichtigfett beS (Stils fet)en. Denn
wo immer er auch beginnen mag, bie ©Pönologie wirb it)n

oor Verwirrung fchüften. Da baS Än^ie^enbe be« JacheS ben

3ögling jum tfefen einläbt, fo wirb er unmerflieh fuh bie Sprache

aneignen, ohne jene fcfcredfüdje dual unb jenes Unbehagen, baS

Äinber empftnben, wenn fte, lebiglid) um bie römifche ©prache

gu lernen, an ©ücher herangeführt »erben, bie it)re JaffungSfraft

überfteigen, rote 3. 93. römifche ölcbner unb Dieter. Söenn

er burch Siefen bie leichteren bewältigt hat, wie 3. 93. ^uftin,

GhttropiuS, OuintuS (SurtiuS u|w., fo wirb bie näc^ft^ö^ere

©tufe ihm nur geringe üftühe mehr machen. Q[nbem er fo

in allmählicher Steigerung oon ben einfachen uub leichteften

®efchichtfchreibern an emporfteigt, fann er julefct bahin gelangen,

1 $te 3utianifc&e ^ßeriobe ift ein 3eitwum oon 7980 3af?ren,

beginnenb mit bem %af)xt 4713 Dot ®*b„ a^ bem angenommenen
3ettpunfte ber (ErfRaffung ber Seit. Sftan erhält biete 3af)l, wenn man
bie ga&te beS ©onnengoftu« (28) mit ben Sa&ten be8 SWonbgoftuS (19)

multipliziert unb ba« $robu!t alSbann mit ber fflömerjingaaGl 15. 2)iefe

3eitred>nung führte Äonftantin 313 ein; ba« Äonjtl Don Wicaa betätigte fie.

2
<5e>riftopb. fcelrotg (latinifiert fcetoicu«), tyrofeffor an bet Unioerfitat

©iefeen, fjatte ein Theatrum chronologicum herausgegeben, beffen tafeln

ober XabeHen hin gemeint ftnb.
3 2)a8 ift römifaje (Befaßte. — $üt ben erfien ©efc&iajtSunterricfct

eignen fia> bie (Sagen unb SebenSbilber fraftoofler ^erftmliaVetten au« bet

oaterlanbifajen Vergangenheit am beften.
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bog er bie fchroerften unb erhabenften lateintfdjen ©djriftfteller,

rote ben SulltuS, 1 SSergil unb ^oraj, lieft

mit. § 185. Da btc ÄenntntS ber £ugenb ihm oom erften

Anfange h« in allen ftätlen, btc er $u oerftehen befähigt ift,

met)r burdj Übung als burch Regeln beigebracht roorben ift,

unb ba bie Siebe au einem guten tarnen, ftatt beS ©treben«.

feine Öüftc gu beliebigen, in ihm aur ®eroohnfjeit auSgebtlbet

roorben ift, fo roeig ich nicht, ob er irgenb roeldje anbere 3lb*

(anbiungen über bie ©ittlidjfeit lefen foüte, als roas er barüber

in ber SBibel ftnbet, ober ob ihm ein ©Aftern ber ©tt)tf in bie

£>anb gegeben roerben follte, bis er bie Offizien beS SuttiuS

lefen fann, nicht als ©djulfnabe, um Sateintfcb barauS &u lernen,

fonbern als einer, ber fich über bie (Srunbfäfoe unb SBorfTriften

ber fcugenb, $um 3roecfe btx (Seftaltung feines SebenS, unter*

richten möchte.

«ürflcrit«e« § 186. SBenn er bie Offizien beS Nullius gut »erbaut
9te$t. un^ ^ufcnborfS 2 De Officio Hominis et Civis Ijinjugefügt

hat, fo mag es an ber 3eit fein, bafj man ihn an <&rotuiS' s

De Jure Belli et Pacis ober, roaS otelleicht baS befferc oon

ben $roeien ift, an ^ufenborfS De Jure Naturali et Gentium
heranführt. Darin roirb er belehrt roerben über btc natür*

liefen föechte ber flftenfehen unb über ben Urfprung unb bie

23egrünbung ber (Sefellfchaft unb über bie Pflichten, bie barauS

entfpringen. Diefer allgemeine ^ctl beS bürgerlichen föcdjt«

unb ber ®efchi<hte finb ©tubien, bie ein gebilbeter fflfann nicht

bloß flüchtig berührt haben, fonbern ftetig treiben unb mit benen

er nie fertig roerben follte. <£in tugenbhafter, roohlgefitteter

junger üflann, ber in beut allgemeinen STeite beS bürgerlichen

föecfcts root)l beroanbert ift (ber ja nicht bie föechtsfniffe prioater

1 Unter £uüiu« ift natürlich (Sicero (9RatcuS XuUiuS Cicero) gu

öerfteben. Xufltu« ift bet (5Wd>lecbt§name.
2 Samuel ^ufenborf« (1632—1694) «utb „Über bie Pflicht be«

Stfenfcfcen unb Bürgers" (1673) ift ein «uSjug au« bem 6alb na(hh«
ermähnten „Über ba« Watur* unb »ötfeneajt".

3 £ugo OrotiuS (be (Btoot, 1583—1645), fttetalabüofat ber Staaten
oon #oflanb, bann ^enftonatiu« oon Wotterbam, fpätet Vertreter ber

Königin <£h*iftine oon ©a^weben am franjöfifAen $ofe, ein Hftann oon
feinftet humaniflifajer ©Übung, ein Eiferer für religiöfe 3)utbung. ©ein
oben genannte« SBucfc, ba« er in granfreiaj fajrieb, wirb al« bie ©runte
läge bet mobernen 3Jölfetrecht«lehre angefet/en.

Digitized by Google



Ü$om Unterrichte. 257

gälle, fonbern bie Angelegenheiten unb ben 53erfeljr ber gefitteten

SBölfer im allgemeinen befjanbelt, auf ber SJafiS vernünftiger

®runbfä$e), Öateinifch grünblich oerfteht unb eine gute ^anb*

fehrift ftreibt, Der barf in bie 9Belt eintreten unb feft über$eugt

fein, baß er überall Söefchäftigung unb Hochachtung ftnben werbe.

§ 187. ©S wäre feltfam anzunehmen, ein englifdjer ©beimann

fennte bie rechtlichen g3erhältniffe feinet 3e^a^c^ ® {W
flenntnis ift aber, in welker (Stellung er ft<h auch befmben möge,

fo unumgänglich notwenbtg, bag ich oom ftrtebenSrichter bis gum
©taatSminifter feinen Soften fenne, ben er ohne fie orbentlich

ausfüllen fönnte. £)o<h meine ich bamit nicht bie föechtsfniffe ober

ben zu ^ant unb £>änbeln Anlag gebenben Seil beS (SefefobucheS.

©in ©beimann, beffen Aufgabe barin befiehl, ba'fj er töecht unb

Unrecht richtig $u unterfcheiben wiffe, nicht aber, baß er bie

ftunft oerftehe, bie 93oÜ$iehung beS erften gu umgehen unb

fich bei ber Ausübung beS ^weiten ficherguftellen, follte einem

berartigen ©tubium beS ©efefteS fo fernftehen, wie er eifrig

barauf bebacht ift, fich aliebem $u wibmen, womit er feinem

33aterlanbe $)ienfte leiften lann. Kenn ein ©beimann aber zu

bem 3roecfe unfer föechtSwefen ftubieren will, was ja nicht um
feines Berufes willen geflieht, fo befteht meines ©rächten« ber

richtige SBeg barin, bag er fich aus ben alten gemeinrechtlichen

©üchern ©inftcht in unfere englifche 93erfaffung unb Verwaltung

üerfdjaffe unb aus einigen neueren ©chriftftellern, bie, auf ihnen

fu&enb, ein furgeS Äompenbium über biefe Staatsverwaltung

herausgegeben haben, ^achbem er eine flare VorfteHung baoon

erworben hat, follte er unfere ®efchichte ftubieren unb bamit

bei ber Regierung eines jeben ftönigS baS Stubium ber bamals

erlaffenen ®efefce öerbinben. Das wirb ihm ©inftcht in bie

SDafeinSbebingungen unferer ©taatSgefefce gewähren unb ihm bie

wahre ©runblage oerbeutlichen, auf welcher fie juftanbe famen,

unb welche Söebeutung fie alfo &u beanfpruchen haben.

§ 188. Da fflhetorif unb £ogi! bie gächer finb, bie tn »§etorlt

ber hergebrachten SKetljobe gewöhnlich unmittelbar auf bie unb sogu.

(^rammatif 1 folgen, fo wunbert man fich vielleicht barüber,

• 2Me nieberen ©tubien, baS fog. trivium, in ben mtctelalterücfcen

Spulen umfaßten bie (Brammattt, SR&etorit unb 2ogtf, toafjrenb bie Pieren
@tubien ober baS CLuadrivium au$ ber SWuftf, »rttf>metif, Geometrie

unb Äjironomie bejtonben.

ßorfe.i Optanten üb«r Clntcfiung. 17
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bafc id) oon ihnen fo roenig gejagt ^abc. $)er ®runb liegt

in bem geringen duften, ben bie jungen Ceute barauS fdjöpfen.

Tenn ich 6abe feiten ober nie bie Beobachtung gemacht, ba§

irgenb einer bie Jätngfett, etroaS in gutem 3u i"amnlen ^an 3 ^ u

bel)anbeln ober hübfch $u reben, burdj baS ©tubium jener Regeln

erroorben hätte, bie baS ju lehren oorgeben. Deshalb möchte

ich, ein junger (Sbelmann üerfchaffte fich aus ben fünften Seit*

fäben, bie nur aufzutreiben fmb, eine Überfielt über fie, obne

fich lange bei ber Betrachtung unb bem ©tubium biefer leeren

görmlichfeiten aufzuhalten, ©treng logifcheS Denfen beruht

auf etwas anberem als auf ben fräbifamenten unb ^räbifa*

bitten unb befteht nicht barin, ba& man in modo et in figuris 1

tyredje. Slber es liegt außerhalb bes Gahmens meiner jefcigen

Aufgabe, mich noch nmto über biefeS Ztyma su ergehen. Um
beShalb auf baS SBorüegenbe aurücfaufommen : ©enn ihr möchtet

ba& euer ©ofjn folgerichtig benfe, fo laßt ihn GhiÜingroorth 2

lejen, unb wenn ihr möchtet, ba§ er gut rebe, fo lagt ihn mit

Nullius genau oertraut werben, um ihm ben rechten Begriff

oon 93erebfamfett $u geben. £aßt ihn aber nur foldje (Schriften

lefen, bie in gutem (Snglifch abgefaßt finb, bamit er feinen ©til

in ber Feinheit unferer <2>pra<he oeroollfommne.

«eine Dt*. § 189. SBenn ber 9?ufcen unb &md folgerichtigen

^utotionett! $)enfen§ ber ift, baß man richtige Segriffe unb ein richtiges

Urteil über bie Qinge bat, fo baß man jroifchen SBahrbeit

unb gralfchheit ^Rec^t unb Unrecht unterfcheibet unb bemgemäß
hanbelt, fo laßt oor allem euren <Sof)n nicht in ber ftuttft unb

g-örmlichfeit beS Disputierens aufmachten, weber inbem er fie

felbft ausübt, noch inbem er fie bei anberen berounbert, es fei

1 Unter ^rabifamenten ober, rote roir fceute fagen, Kategorien oer=

fielen roir bie Älaffen, unter roelctje afle ©egenftanbe unfere« SBiffenS fallen.

Waa) «riftotele« finb eS U)rer 10: 1. ©ubfiang, 2. OuantitSt, 3. 8e*
gtefmng, 4. Dualität, 5. fcattgfeit, 6. Reiben, 7. Ort, 8. 3eit, 9. Sage,

10. Seftfc (habitus). ftacb flaut ftnb e«: Duantttat, OualitSt, Delation,

SWobalitä't mit einer SReir)e Unterabteilungen. 2)ie ^ßrSbteabttta ftnb : ®enu£,
Hrt, 2)ifferenj, ©igentümttebfett unb 3ufaüigeS. — In modo et in figuris

=» in ber tedmifdjen auSbrucfSmetfe ber Sogtf.

» <5r>tfltngroorth, ein ftebltngSfdmWener £ocfe§, färieb 1637 eine

apologettfdje proteftantifebe Schrift: »The Religion of the Protestants a
Safe Way to Salvation.« „2>ie Religion ber $rotefianten ein fieserer SBeg
jur ©eligfeit."
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benn, i^r wünfthtet aus ihm nic^t einen tüchtigen SRann ju

matten, fonbern einen ntdjtsfagenben 2Bortfcc^tcr r
ber im ®e*

fpräc^ fjartnäcfig auf feiner Anficht befielt unb fi<h groß bamit

tut, anbeten ju wtberfprechen ober, was noch fchlimmer ift, ber

alles unb jebeS in grage fteüt unb meint, eS fei nicht etwa bie

SBahrfjeit $u fudjen, fonbern ber ©ieg beim Disputieren $u

erflreben. (£S fann nichts fo Unfeines ober fo UnpaffenbeS für

einen gebilbeten SRann ober für jemanb geben, ber barauf $n*

fpruch ergebt, ein oernunftbegabteS SBefen au fein, wie offen*

barem iRecht unb ber jnnngenben Äraft Mar jutage liegenber

SöewetSgrünbe nic^t nachzugeben. ®ibt es etwas, baS fich mit

pflic^em SBerfehr unb mit bem Qmdz jeglicher (Erörterung

weniger oerträgt, als eine auch noch fo »olle unb befriebigenbe

Antwort nicht gelten ju laffen, fonbern immer noch mit bem
Disputieren fortzufahren, folange gweibeutige ffiörter einen

(medius terminus) ÄuSbrucf bieten, mit bem fich auf ber

einen ©eite, ober eine Untertreibung, mit ber ftdj auf ber

anberen Seite noch ftreiten lägt? 1 Ob eS gur (Sac^e gehört

ober nicht, ob es Sinn ober Unfinn ift, ob eS mit bem, was
er früher oorgebracht hat, im ßinflang fteht ober ihm wiber*

fprüht, baS oerichlagt nichts. Denn baS 2öefen, ja, bie SSollenbung

ber logifthen Disputationen liegt, um es furz au fagen, barin,

ba& ber (Segner nie eine Antwort gelten läßt, noch ber Shtfen*

fteüer jemals oor einem ©eweiSgrunbe bie Waffen ftreeft. Das
barf feiner oon ihnen, wobei eS gana gleichgültig ift, was aus

ber SBahrheit unb Siffenfchaft werben mag, wenn er nicht für

einen armfeligen, leicht ins SocfShorn a« jagenben ©tümper
angefehen werben will, ber bem Drucf ber ©djanbe förmlich

unterliegt, baß er nicht aufrecht au erhalten oermag, was er

einmal behauptet hat, benn baS ift baS §auptaiel unb ber §aupt*

rühm beim Disputieren. Die ffiafjrheit muß burd) eine reif«

liehe unb grünbliche ^Betrachtung ber Dinge felbft gefunben unb

1 ©enn i$ bie ©tede rec^t oetfiefo fo fott fie beißen, bafc einer

ftdj b«$ terminus medius, ber aweiten ^ramiffe eines @d)luffe§, bebtent,

um ben (Gegner, trofcbem er Aar im Weckte ifi, um ben Sieg im $i$pu*
tieren au bringen, Sr legt in ujn ettoaS $oppetbeuttge3 hinein. Äommt
er bamit ni$t junt 3iet, fo fu#t er ben (Gegner bur# enblofe 2>tßinftionen

fo $u ermüben, bafe biefer, be8 xroeeflofen Streiten« überbrüfftg, abbridjt,

alfo föeinbax bem SMSputierfüchttgen ber Sieg guf&at

17*
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aufrechtergalten werben, nicht aber burd? fünft liehe ÄuSbrücfe

unb Littel beim Argumentieren. Dtefe leiten bie üftenföen

weit weniger an jur 2luffinbung ber SBahrheit als gu einem

trrefüfjrenben unb trügerifdjen (Gebrauch boppelbeutiger 2luS*

brüefe. £)aS aber ift bie unerfprießlichfte unb unerfreuliche

2lrt ber Unterhaltung unb eine foldje, bie einem gebilbeten

Spanne ober einem, ber in aller unb jeber $inficht bie SBafjr*

fjeit erftrebt, am wenigften anfielt,

ftorrette & fann für einen Jeimann faum einen größeren Langel
musbrud*.

gC5 Ctlf a^ mm et fitf> beim ©abreiben ober (Sprechen nicht ge*
,üdfe>

wanbt auSzubrücfen weiß. Unb boct) glaube ich, meine ßefer

fragen ju bürfen, ob fie nicht oiele fennen, bie auf ihren (Sutern

leben unb außer bem tarnen auch eigentlich alle (Sigenfa^aften

eines (£belmanneS haben feilten unb bodj nicht einmal eine

(GefRichte, fo wie es fich gehört, ju erzählen, gefdjweige benn

flar unb über^eugenb über irgenb eine Angelegenheit ju reben

oermögen. ÜDaS ift nicht fo fehr ihre eigene «Schulb, wie <5cfjulb

ihrer ©rjiehung. $)enn ich muß meinen SanbSleuten, will ich

unparteiifch fein, jugeftehen, baß bort, wo fie fich mit einer

©ache grünblich befaffen, ich feinen ihrer Nachbarn fenne, ber

fte überträfe, ©ie höben zwar bie fR^etorif gelernt, aber nie

gelernt, toie man fich mit ber 3unge ooer 2r^er föön *n *>er

©prache auSbrücft, bie fie immer anwenben müffen. &ls ob

bie tarnen ber giguren, welche bie Vorträge berjenigen fchmücften,

bie bie $unft, gut $u reben, oerftanben, fchon bie tfunft unb
gertigfeit, gut gu fprechen, mit einfehlöffen. £)iefe ift, wie alle

3)inge beS praftifchen Gebens, nicht burch bie Aufftellung weniger

ober auch zahlreicher Regeln, fonbern burch Übung unb gleiß $u

erlernen, inbem man fich nach guten Regeln ober oielmehr 23or*

bilbern richtet, bis fich wne (Gewohnheit unb bamit bie öeidjtig*

feit eingeteilt h^ bie ©ache gut ju oerrichten,

cm. demnach möchte es oiettetcht nicht unangebracht fein, Äinber,

fobalb fie ba^u imftanbe finb, irgenb eine (Gefchichte er$äfjlen

ju laffen, bie fie fennen, unb anfangs nur ben auffallenbften

gehler $u oerbeffern, beffen fie fich, bei ihrer SÖetfe fie bar*

aufteilen, fchulbig machen. 3öenn ber gehler abgeftellt ift, bann
ihnen ben nächften ju zeigen ufw. f

bis einer nach b*m anberen

alle, wenigftenS alle fchweren, oerbeffert finb. SBenn fte bie

(Stählungen hübfdj wiebergeben fönnen, bann mag es an ber
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£eit fein, fie niebetft^teiben $u laffcn. £)ie fabeln beS 2lfop,

faft baS einzige 33uch, baS jdj als für tinber geeignet fenne
f

fann ifjnen ©toff für biefe Übung in ber fchriftlichen englifchen

$)arftellung bieten, ebenfo wie für baS i'efen unb Überfein,
um fie in bie lateinifche (Spraye einzuführen. Senn fie über

bte grammatifchen gehler hinaus pnb unb bie einzelnen £eile

ber (Sefdjtchte gu einer fliefcenben, jufammen^angenben $)ar*

ftcüung oerbinben fönnen, ohne baß fie (wie eS gewöhnlich ber

gall ift) unfehöne, ja ^ägltd^e Übergangsformeln oft wieberholen,

bann mag ber, welcher fie barin noch weiter auS$ubilben wünfeht,

— unb baS ift ja ber erfte (Schritt gut Äunft ber 9^cbc unb

oerlangt feine (£rpnbungSgabe — , feine 3uflua)t sunt SuütuS

nehmen. @r mag jene Regeln praftifch oerwenben, bie jener

üDMfter ber SBerebfamfeit in feinem erften Söudje De Inven-

tione § 20 1
gibt, unb ihnen flarmachen, worauf bie ßunft

unb Änmut einer ^übfe^cn ©r^ählung, je nach ihren oer*

fchiebenen ®egenftänben unb Sxoedzn, beruhen. $u ie^er

oon biefen Regeln möge man paffenbe ©eifpiele beibringen, in

benen man ihnen geigt, wie anbere fie betätigt ha&en. $)ie

alten flaffifchen ©chriftfteöer bieten eine üßenge folcher $ei*

fpiele, bie man oon ihnen nicht blofe überfein laffen, fonbern

ihnen auch als Seifpiele jur täglichen Nachahmung oor 2lugen

ftellen follte.

3Benn fie@nglifch in gutem 3ufammenhang, in angemeffener, »rtefe

wohlgeorbneter $)arftellung ju fchreiben oerftehen unb einen er*

träglichen er^ählenben ©til einigermaßen beherrfdjen, fo mag
man fie $u ber Äbfaffung oon Briefen übergehen laffen. Dabei

follte man ihnen aber nicht geiftreiche ober überhöfliche Gebens*

arten eintrichtern, fonbern pe baju anhalten, baS, was pe fagen

wollen, einfach unb natürlich auS$ubrücfen, unb jwar jufammen*

hangenb, flar unb höflich. Senn pe barin oollfommen sufjaufe

finb, fo mag man ihnen, um ihr $)enfen $u heben, 33oiture 2 als

1 De Inventione. $on bet äuffinbung (unb Verwertung) be§

Stoffe« banbelt ba« 20. Äapitel be§ erften Öucfjte« ber Rhetorica be«

(Sicero, »entjftenä i'otoeit fie bie Narratio, ben erga&lenben Bericht, angebt.

(3m $ert todre alfo hinter „erften ©udje" einäufdjieben : „ber Rhetorica".)

2)a3 Äapitel 21 fefct bte ©efjanbtung ber Inventio fort.
2 SMncent öotture (1598—1648), ein franaöftfeber ©chriftßeu'er, ber

im „£ötel Rambouillet" oerfebrte unb in „^rejtöfentum" (einer mante=
rierten unb affeftierten (Stilria)tung) maajte, richtete oon einer fpanif^en
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93eifpiel oorfüfjren, wie man feine ^reunbe *n *>er 5ernc m^
Briefen üoü §öfli*feit, gröfjlichfeit unb f*er$hafter ©r^etterung

unterhalten fönne, unb bie ©pifteln beS £uüiuS als baS beftc

dufter fowofjl für ben gcfc^äftltd&cn als au* ben gefelligen

93erfehr. Die Ibfaffung oon ©riefen ift für alle 25orfomm*

niffe beS menfdjlichen ßebenS oon fol*er Sebeutung, baß fein

gebilbeter 2ftann um biefe «rt fi* fchriftli* auS^ubrücfen her*

umfommt. täglich werben ihn neue SBeranlaffungen fingen,

$u biefem Qrotdt $ur geber gu greifen. $)aS fe§t ihn, gan$

abgefet)en oon ben folgen, bte ihre gcfd&icftc ober ungefdjicfte

^anbhabung oft für feine ®ef*äfte na* fi* ^ieht, einer ftren*

geren Prüfung feiner ©ilbung, feines (GeifteS unb feiner grähig-

feiten aus als münblidje 33ert)anblungen. Deren fdjneü bahin=

fdjwinbenbe geiler Dermaßen ja meift mit bem Älange, ber

ihnen baS ßeben gab, unb entgegen alfo, roetl fie einer fo pein*

Ii* genauen flftufterung ni*t unterzogen werben, leichter ber

Beachtung unb bem £abel.

SBären bie üftetljoben ber ©r^ieljung auf ihr richtiges 3iel

fjingelenft worben, fo hätte man benfen follen, baß biefer fo nötige

STcil ni*t hätte oerna*läffigt werben fönnen, wäfjrenb lateinif*e

Sluffäfce unb 93erfe, bie bo* oon feinerlei duften ftnb, überall fo

ftänbig oon ben Änaben oerlangt würben, baß man ihre (Srfut-

bungSfraft über bie geiftungSfähigfeit hinaus anftrengte unb ihr

fröhliches gortfehreiten im Erlernen ber Sprachen bur* unnatür*

li*e ©chwierigfeiten oerhinberte. «ber bie (Gewohnheit hat baS

fo angeorbnet, unb wer wagt es ba
r ungehorfam gu fein? Unb

wäre es ni*t fehr unvernünftig, oon einem gelehrten ßanbf*ul*

meifter (ber alle Xropen unb ^9uren oon 5arna&l
)
§ 1 ^hßtorif

im fleinen i$\n$tx hat) ju oerlangen, baß er feine ©*üler fi*

gut englif* auszubrühen lehrte, ba baS fo wenig fein ©innen

unb Erachten ift, baß bte Sflutter beS jungen (bie wahrfcheinli*

als ungebilbet erachtet wirb, weil fie fein ©Aftern ber Sogtf

unb föhetorif ftubiert hat) ihn barin auSfti*t?

Weife auS ©riefe an bie SBefudjer beS obengenannten abiigen §ote§. (Sie

galten bem 17. unb 18. ^tfjunbett als SRufiet bet (Sattung unb rourben

in ftranfteid) unb (Snglanb oiel gelefen unb nachgeahmt.
1 Stomas ^arnabr; (1575 -1647) mar ein ausgezeichneter (Mehrtet

unb ein fo tüchtiger 2ef>ter, bafj feine @dwle bie beftbefuebte in ©nglanb
rcar. ©eine fflhetorif er|ajien im Sfahre 1647.
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SBenn einer forreft fc^retbt unb fprtdjt, fo gibt baS allem, *ffe«c

was er gu fagen hat, Änmut unb gewinnt ihm wohlgeneigte Me 2Ku««r-

«ufmerffamfeit. Da es aber baS ©ngliföe ift, baS ein gebilbeter
ftwa*e!

ßnglänber beftänbig gu oerwenben hat, fo ift baS bie ©prad&e,

bie er hauptfädjlid) pflegen, unb in ber er fug bie meifte flflübe

geben foflte, feinen ©til gu glätten unb gu oerüoüfommnen.

SBenn einer beffer Cateinifdj als (£nglif<b fprittX fo mag baS

einen üttann berühmt maajen, aber er wirb es für ftdj gwetf*

bienlidjer finben, wenn er ftdj in feiner eigenen (Spraye gut

auSgubrürfen oermag, bie er jeben Äugenblitf gebraust, als baß

ihm leere Sobfprücbe oon anberen für eine redjt nichtSfagenbe

gertigfett guteil werben. Das finbe ich allgemein öernadjläffigt

unb nirgenbwo ÜKühe aufgewenbet, um bie jungen tfeute in ihrer

eigenen ©praaje gu förbern, bamit fte biefe burd) unb bura)

»erflehen unb befjerrfcben. $Öenn einer unter uns eine mefjr

als gewöhnliche Ceiajtigfeit ober iRctn^ett in feiner Sttutterfpracbe

bat, fo bot er baS bem 3ufatl °^cr c*ncr natürlichen Anlage

ober fonft einem Umftanbe eher gu oerbanfen als feiner ©r*

gieljung ober einer befonberen ©emüljung fernes £efjrerS. ©idj

barum gu fümmern, was für ein ©ngtifcb fein ©cbüler fprtajt

ober febreibt, ift tief unter ber SBürbe eines SWanneS, ber mit

bem <&rie<bifdjen unb ßateinifdjen aufgewogen worben ift, wenn

er felbft auch nur wenig baoon abbefommen hat. (£s fmb bie

gelehrten ©praajen, mit benen fi<h befaffen unb bie gu lebren

für gelehrte Männer allein fi$ Wirft. <£nglifa) ift bie ©pra*e
ber ungebilbeten ?lebs. Unb boch erleben wir heutzutage, bafc

bie ©taatsflugheit gewiffer 9tad)barn oon uns es nidjt ber öffent*

licüen gürforge für unwert gehalten fyat, bie pflege ibrer

eigenen Sprache gu förbern unb gu belohnen. 1 Die SSerfeine*

rung unb ^Bereicherung ibrer ©pradje gilt unter ihnen nidjt

als etwas (Geringfügiges. Dafür finb RoÜegien 3 unb ©tipenbien

beftimmt, unb es hat fuh unter ihnen ein groger (Ehrgeig unb

Wetteifer erhoben, forreft gu fabreiben, ffiir fehen, wie weit

1 ©abrfcfainltcb benft £ocfe bei bieten Sorten an bie 1637 bureb

Wicbelieu erfolgte Sfcgrünbuug ber franjöftfcben 3lfabemie. @ie bat bureb

baS oon ibr berauSjugebenbc SBörterbucb über bie flietnbeit ber ©pracbe

gu wacben unb verleibt eine Hnjabt greife unb &u8jeicbmingen.
2 BieUetcbt benft ?ocfe bterbei an ba« 1529 gegrünbete College de

France, ein bocbfdmlartige« Qnftitut für öffentliche ©orlefungen.
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fic baburdj gelangt finb unb rote feljr fie eine (Sprache aus*

gebreitet haben, bie, rote auch immer fie je$t befdjaffen fein mag,
ju ben benfbar fdjlechteften in unferem (Erbteile gefjörte, wenn
wir auf ben 3uf*ano surücfblicfen, in bem fie fich noch cor
ber föegierungSaeit ber legten §errfcher befanb. £)ie gro§en

SWänner unter ben Römern übten fich täglich in ihrer eigenen

(Sprache. Unb wir finben noch bie tarnen oon föebnern er-

wähnt, bie einige ihrer ffaifer Sateinifch lehrten, obgleich es beren

üftutterfprache war. 1

©efanntlich hielten bie ©rieben noch mehr auf ihre ©pradje.

Qebe anbere als tt)re eigene galt ihnen als barbarifdj, unb feine

frembe ©praefte fcheint unter jenem gelehrten unb fcharfftnnigen

93olfe ftubiert ober gefdjäfet worben gu fein, obwohl eS gwetfeüos

ift, baft fie ihre 2Btffenf<haft unb 9$btlofophie oon auswärts

entlehnten. 2

3$ fptedje ^ter nicht gegen bas ®riechifche unb tfateinifche;

ich meine, man foüte fie ftubieren, unb es feilte bas Sateinifdje

wenigftenS oon jebem gebilbeten Spanne gut perftanben »erben.

Slber mit welchen fremben (Sprachen auch immer ein junger üßann
fich befaffen mag (je mehr er fann, um fo beffer), biejenige, bie

er wtffenfchaftlich ftubieren unb in ber er fich bemühen foüte,

Seichttgfeit, Klarheit unb (£legan$ im SluSbrucfe gu erwerben,

foüte feine eigene fein. $u bem $wecfe foüte er täglich barin

geübt werben.

Rani» § 190. ^aturphilofophie 8 als fpefulatiüe Siffenfchaft

^iiofo^ie. haben wir meines ©rachtens überhaupt nicht unb oieüeicht barf

ich mit einigem fechte behaupten, baß wir nie imftanbe fein

werben, eine SBiffenfchaft barauS gu machen. 5Me ©erfe ber

Natur ftnb oon einer SBeiSheit erfonnen unb gehen ihres 3BegeS

1
ü£)er tflbetor unb ®rammatifer 2tt. Kornelius gronto unterrichtete

3. 23. na* (Sutrop bie aboptfofohne bc« »ntoninu« $iu§, SWarf Slurel

unb SuciuS $eru§ in ber latetnifchen ©pracbe.
2 $afc fie mancherlei oon ben &göptern unb ben Sölfern beS

Dften« entlehnten, ift allerbingS richtig, aber fte prägten eS boeb auf fo

ct)arafteriftifche 2Betfe um unb oerüolltommneten eS fo bebeutfam ,

bafe e3 ganj als ihr Eigentum erfebeint. ©ehr tieleS haben fte nur als

Äeim befommen, baS fte jur boebften 93lüte enttoicfelten.

3 Unter 9?aturpbtlofopbie oerftanb man gu JocfcS 3«* Statur*

forfchung im atterroeiteften Sinne, mit (Sinfchlufe eineS guten JeileS ber

9Kctapt>t)fif. ^eutjutage oerftebt man barunter meift nur vhtjftf ; jumeilen

umfaßt ber begriff jeboch auch noch Chemie unb Slffronomie gugleic^ mit.
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nach (Sefe^en, bic 311 ergrünben unfcrc grä^tgfcttcn uttb bie

begreifen unfer gaffungsoermögen S" weit überfteigt, als

baß wir ie imftanbe wären, fte 311 einer Söiffenfchaft $u geftalten.

2£eil 9kturpt)ilofophte baS SBiffen von ben (Srunburfachen,

©igenfdjaften unb £)afetnsäußerungen ber Dinge, wie fie an

fieb ftnb, barftellt, fo gi6t es meiner Anficht nach $wei Seile

berfelben, beren erfter bie rein geiftigen (S^tftengen mit ihrer

Watur unb ihren (Eigenfchaften umfaßt unb ber awette bie

Körper. Der erftere wirb gewöhnlich in bie SWetaphqftf mit*

einbezogen. Äber unter welcher Überfchrift bie Betrachtung ber

(Mfter auch vorgebracht werben mag, fie follte, meine ich, bem

©tubium ber SWaterie unb ber Körper vorausgehen, nicht als

Sötffenfchaft, bie in ein methobifdjeS ©Aftern gebraut werben

unb nach wiffenfehaftlichen ©runbfäften behanbelt werben fann,

fonbern als eine Vereiterung unfereS ©eifteS $um $wecfe einer

richtigeren unb Dolleren (Srfaffung ber geiftigen SBelt, $u ber

uns fowohl bie Vernunft als auch bie Offenbarung Einleiten.

UnD ba uns bie flarften unb umfaffenbften Äenntniffe, bie wir

von anberen ®eiftern, abgefehen von (Sott unb unferer eigenen

©eele, ^aben, 00m §immel burch bie Offenbarung mitgeteilt

worben finb, fo foUten meiner Meinung nad) bie ffienntniffe,

wenigftens biejenigen, welche junge Seute von ifjnen haben müßten,

jener Offenbarung entnommen werben. 3u bem 3wetfe, fo folgere mu\&
ich weiter, würbe es gut fein, wenn eine gute Vibltfche ©efchidjte ®«w*te.

jum 8efen für junge Öeute abgefaßt würbe. SBenn barin alles,

was geeignet erfdjeint, aufgenommen, unb jwar nach ber rieh*

tigen 3e^f°^9e '
un^ manches auSgelaffen würbe, was nur

für ein reiferes Hilter paffenb ift, fo würbe jene Verwirrung

vermieben werben, bie gewöhnlich aus bem planlofen £efen ber

§1. ©djrift entfpringt, wie fie in unferen Vibeln vorliegt. 1

Jluch ein anberer Vorteil würbe erreicht werben. (£S würbe

nämlich burch baS beftänbige £efen berfelben bem Verftanbe ber

ßinber ein Vegriff von ben ©eiftern unb ber ®laube an fie

beigebracht werben, weit fie bei allen $ef<het)niffen jener ®e«

fchichte eine folche Atolle fpielen. Das aber wirb eine gute

Vorbereitung für baS ©tubium ber Körper fein. Denn ohne

ben Vegriff unb baS 3u9eftänbmS oon (Seiftern wirb untere

» »gl. «nm. 311 § 158.
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^^ilofop^te ungureid&enb unb mangelhaft in einem ihrer £)aupt*

teile fein, wenn pe bie Betrachtung be« au«gezeichnetften unb

mächttgften Steile« ber (Schöpfung fallen lägt.

am rurjer § 191. 3<h halte e« auch für gut, wenn oon biefer Siblin
«usjufl f^en ©efdjidjte ein furjer unb einfacher &u«zug fjergeftellt würbe,
bara«*.

ber Me ^tfächlichften unb wefentltchften Stück enthielte, bamtt

bie ßinber bamit oertraut würben, fobalb fte lefen fönnen.

Söenn ba« ben Äinbern auch balb einen gewiffen begriff üon

ben ®eiftern »ermitteln wirb, fo fteht ba« boch nicht mit bem
in ©iberfpruch, wa« ich oben fagte,

1 baß ich nicht möchte, baß

fleine Äinber mit ftu«einanberfefcungen über bie ®eifter behelligt

würben, ütteine Slbficht babet war, baß ich e8 für unangebracht

halte, baß ihr noch zarte« ®emüt ft<h frühzeitig ^hantaftebilber

oon $obolben, (Sefpenftern unb (Srfcheinungen entwerfe, mit

benen ihre ßtnbermäbchen unb ihre fonftige Umgebung fie gern

erfdjrecfen, um fie ihren Änorbnungen gefügig $u machen. $5a«

erweift fich oft währenb ihre« gangen Gebens al« große Unzu*
träglichfeit für fie, weil e« ihre "phemtafie ©chreefgebilben,

entfe^lichen Söeängftigungen, ber (Schwäche unb bem Aberglauben

zugänglich macht. SBenn fie fpäter in bie Sffielt unb ben ge*

felligen Sßerfehr eintreten, fo ift ihnen ba« unangenehm, unb

fie fchämen fich beffen. ftann fommt e« nicht feiten öor, baß

fie, um eine, wie fte meinen, grünbliche $ur burchzumadjen unb

fich wn einer ^?aft zu befreien, bie fte fo fchwer bebrüeft hat
bie ®ebanfen an alle ©eifter mitetnanber verwerfen unb fo in

ba« anbere, aber fchlimmere Q&ctxtm oerfallen.

§ 192. $)er ®runb, warum ich bie« bem Stubium ber

Körper oorau«gefchicft unb bie gefjre ber §1 ©<hrtft gut ein*

geprägt wiffen möchte, ehe bie jungen i*eute in bie 9iaturp$ilo*

fophie eingeführt werben, befteht barin, baß, weil bie üflaterie

etwa« ift, womit all unfere ©inne beftänbig z" tun t>abm, fie

leicht ben ®eift fo gang mit Söefchlag belegt, baß ba« alle anberen

Siefen außer ber Materie au«fchließt. $)tefe« auf folcher

®runblage beruhenbe Vorurteil läßt oft feinen föaum für bie

Sinnahme oon ©eiftern ober ba« 3u9cf*änbni« oon irgenb etwa«

berartigem wie immaterielle $öefen in rerum natura. 2 Unb
boch ift e« ganz Mar, baß lebiglid? burch ben Stoff unb bie

~~JBflf§ 158.
* „$n ber Watur ber Singe," b. ft. in ber oon (»Ott gefäaffenen SBelt.
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^Bewegung feine ber großen (Srfcheinungen ber 9talur erflärt

werben fann
f z- 33. jene alltägliche ber ©djwerfraft, beren (£r*

Klärung aus trgenb einer natürlichen ffiirfung ber flRaterte

ober au§ einem anberen ®efefte ber Bewegung als bem tat-

fächlichen ffiilien eine« fjö*ften Söefens, ber baS fo anorbnete,

ich für unmöglich halte. Da nun aber bie ©ünbflut nicht gut

erflärt werben fann, ohne baß man etwas annimmt, baS auger*

halb beS gewöhnlichen Kaufes ber Watur liegt, fo fteüe ich ber

gefälligen Erwägung anbeim, ob nicht ®otteS zeitweilige 23er*

änberung beS ©chwerpunfteS ber Erbe (etwas, baS ebenfo faßbar

für uns tft wie bie ©chwerfraft felbft unb baS oieöetcht eine ge-

ringe Umgeftaltung uns unbefannter Urfachen herbeiführen würbe)

ungezwungener bie glut 9?oafjS erflärte als jegliche £)i)pothefe,

bie bislang aufgeteilt worben tft r um baS töätfel ju löfen.

Qch höre ben großen Einwurf barauf »erbringen, baß baS nur

eine teilweife glut zur %o\Qt hoben würbe, ©enn man aber

bie Verlegung beS ©dfjwerpunfteS einmal annimmt, fo tft es

nicht fchwer ju begreifen, baß bie göttliche üflacht bewirfen

fönnte, baß ber in ber rechten Entfernung oon bem OJhttelpunft

ber Erbe befinbliche ©djwerpunft fich in einem angemeffenen

3eitraume um fie bewegte, woburch bie $lut eine allgemeine

werben würbe. Das würbe meines Trachtens allen Erlernungen

ber ©ünbflut, wie fie üftofeS überliefert hat, weit mehr ent*

fprechen als all bie zahlreichen Problematiken ßöfungen, bie zu

ihrer Erflärung aufgeteilt worben finb. $>ier ift aber nicht ber

Ort für Dergleichen Erörterungen, oon benen ich nur beiläufig ge*

rebet habe, um bie ^otwenbigfeit zu zeigen, baß man zu etwas

anberem als ber bloßen 2flaterie unb ihrer Bewegung feine 3U *

flucht nehme, um bie Statur zu erflären. Dafür mögen bie begriffe

oon ben (Geiftern unb ihrer 9Wacht, wie fie in ber 93ibel über*

liefert werben, wo ihrem Söirfen fo oieles zugefchrieben wirb, eine

geeignete Vorbereitung fein. Dabei möge man auf eine paffenbere

(Gelegenheit eine oollere Erflärung biefer ^typothefe auffparen,

fowie auch bie Änwenbung berfelben auf alle Eeile ber ©ünbflut

unb auf irgenb welche (Schwierigfeiten, auf bie man in ber

©efchichte ber $lut, wie fie in ber $L ©chrift berichtet wirb,

möglicherweife flößen fann.

§ 193. ffiir wollen jeboch zu bem <Stubium ber 9iatur*

philofophie zurücffehren. Obwohl bie SBelt oon ©latenten
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berfclben angefüllt ift fo fann id) bodj nic^t Jagen, baß id)

eins baruntet fenne
f
baS einen jungen üftann al§ SBiffenfdjaft

gelehrt »erben fann, toortn er ftc^cr ift ffia&rfjeit unb ©ewig*
fjeit $u ftnben, auf bie bodj alle Söiffenfdjaften eine Anwart*

ftfcaft gewähren, daraus fdjließe td) jebod) nidjt, baß fetnS

oon iljnen au fiubieren fei. <£S ift in biefem gelehrten 3eit*

alter für einen gebtlbeten SWann nötig, in einige »on i^nen

öineinaufeljen, um fic& für ben gefelligen SBerfefa gu ruften.

Ob aber baS ©Aftern »on DeScarteS 1 if)m in bie £>anb $u geben

ift als baS, meines am meiften in ÜWobe ift, ober ob man es

für rätlid) fjält, iftm eine fur$e Übcrft^t über baS unb nod)

einige anbere ju geben — idj bin ber Slnfidjt baß bie ©tyfteme

ber 9iaturpljilofopf)te, bie ftdj in biefem ©eltteile behauptet

Ijaben, meljr besfjalb ju lefen finb, bamit man bie £)9potljefe

fennen lerne unb bie SluSbrücfe unb föebeioeifen ber üerfdjtebenen

©djulen »erftelje, als in ber Hoffnung, baburdj eine umfaffenbe,

roiffenfdjaftlid) befriebigenbe ÄenntniS Don ben 3Berfen ber iftatur

gu geroinnen. Sßur baS eine möge gefagt »erben, baß bie

mobernen (SorpuScularier 2 in ben meiften fingen öerftänbltcfcer

reben als bie ^ßeripatetifer, »eld)e unmittelbar oor iljnen in ben

©djulen tyerrfdjten. derjenige, ber nodj meiter jurütf feine

Sßlicfe werfen unb fid) mit ben öerfdjiebenen Meinungen ber

Sllten befannt madjen mödjte, fann Dr. (SubroortyS Intellectual

System 3 ju föate gießen, in bem jener gelehrte ©c^riftfteller

mit folc&er ®enauigfeit unb UrteilSfraft bie «nfi^ten ber grie-

$tfd)en <ßfjilofopl)ie gufammengefteüt unb erflärt §at, fo baß

aus i^m beffer als trgenbroo anbers, foroeit meine Äenntniffe

reiben, $u erfefjen ift, auf roeldjen ®runblagen fie beruhten,

1 3)eScarteS' »Discours de la Methode« ^atte au# 2ocfe in fetner

3ugenb fc£>r gcfcffcXt unb n>ar ber (freilicb negative) StaSgangSpunft feiner

eigenen ^ßbilofopbie. »Cogito, ergo sum,« „Qcb benfe, bat)er bin tcb,"

war ber SfaSgangSpunft unb Eeitfafc biefeS ©öflemS.
(£S fmb bie Wofopben gemeint, bie als Stüter »aeoS it)r

®t)iiem ber Waturerflä'rung auf bie Beobachtung grünbeten unb fo 3U ber

Stotnentbeorie gelangten. •Wamentlicb if) an ben gleich gu nennenben ©ople
ju benfen. — 3)te ^eripatetifer finb bie 3tnf)änger beS tlrifioteleS , alfo

bie Vertreter ber fcbolafttfcben ^t)ilo(op^ie, roelcber ber große grieebifebe

^hilofopb als SRetfter galt.
:i (Sein »True Intellectual System of the Universe« erfebien 1678.

©r roar erft ^rofeffor in (Sambribge unb bann «orfieber beS (Sfjrijt (Sburcb

College.
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unb welches bie £>aupthi)pothefen waren, in bie fie ftcb f(hieben.

$lber ich möchte niemanb oon bem (Stubium ber $atur aus

bem ®runbe abgalten, weil alles Siffen, baS wir oon tfjr

beftften ober möglicherweise erwerben fönnen, nicht in ein wiffen*

fcbaftlicb gefiedertem ©Aftern gebracht werben fann. ©S gibt

Diele £)inge barin, bie für einen gebilbeten üftann $u wiffen

nicht bloß angebracht, nein, fogar nötig ift, unb eine große

2Renge anberer, welche bie aufgewanbte üftüfje ber Wißbegierigen

in reifem 2flaße mit greube unb Vorteil lohnen werben. 2lber

biefe finb meines ©rachtens meljr unter folgen ©chrtftftellern

ju ftnben, bie fich bamit befaßt fjaben, oernünftige Sßerfuche unb

Betrachtungen anzupeilen als rein fpefulatioe ©t)fteme in« Öeben

ju rufen. (Solche ©Triften ba§er wie bie beS §errn Söotyle,
1

neben anberen, bie über bie £anbwirtfa?aft, Obftbaumjuajt unb

ben ©artenbau- u. ä. gefdjrieben haben, mögen für einen ge*

bilbeten Sttann angebracht fein, wenn er fich in etwa mit einigen

©internen ber jeftt fyerrfchenben Sftaturpljilofopljie befannt ge*

maajt hat.

§ 194. Obwohl bie ©interne ber ^f)X)[xt, bie mir oor üKatfcmatti.

klugen gefommen finb, wenig baju ermutigen, (Gewißheit ober

SBiffenfchaft oon iljnen $u erhoffen, bie Slnfpruch barauf erhebt,

uns eine Überficht über bie SRaturphilofopljie oon ben erften

®runbbegriffen ber Körper im allgemeinen an au geben, fo bat

boch ber unoergleichliche Newton gezeigt, wie weit bie attatfje*

matif, wenn fie auf gewiffe Seile ber 9?atur angewanbt unb

auf ®runbfäfce begrünbet wirb, bie baS Satfächltche rechtfertigt,

uns in ber Kenntnis einiger, wenn ich fo fagen barf, befonberer

^rooinjen beS unbegreiflichen Weltalls förbert. Unb wenn
anbere uns eine fo gute unb flare $)arftellung oon anberen

Seilen ber Statur bieten fönnen, wie er eS oon biefer unferer

^ßlanetenwelt unb ben bebeutenbften barin gu beobachtenben

1 Robert SBotyle »ar ein nadjgeborener ©ofjn be§ (trafen oon (Sorte

unb 1626 in Qrlanb geboren. (Jcr lebte fpater in ßnglanb unb nament=
lieb in Drjorb als ^rtoatgelebrter. (Bern oertammelte er bie SRitglteber

ber oon ibm gegrunbeten „Äömgltcben ftaturroifjenfdjaftticfcen (BeieUfcbart''

bort in feinem gaftltcben £>aui"e um ficb. (Jr ftarb 1691 in Sonbon. —
©eine ©Triften faben namentlich bie (Sbemie geforbert unb gur SBtffcn=

(djart erhoben, (fr (abrieb aua) t^eologtfd&e Bbbanblungcn , bte u?n atS

überzeugten Stiften jetgen.
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(£rfcbeinungen in feinem betounberungSroürbigen ©udje Philo-

sophiae naturalis Principia Mathematica 1 getan hat, fo bürften

mir hoffen, mit ber ßeit auoerläfflgere unb gemiffere ftennt*

niffe öon mannen teilen biefeS ftaunenerregenben SriebmerfeS

ju erlangen, als mir bislang tjatten ermatten fönnen. Unb
obwohl es fefjr menige gibt, meldje bie Oftathemattf hinlänglich

be^errfdt)cn
#
um feinen Darlegungen ^u folgen, fo oerbient beet»

fein Q3uct), ba bie fc&arfftnnigften Sftathematifer, treibe fie nach*

geprüft ^aben, ihre föidjtigfeit äugegeben haben, ftubiert gu

werben. @S mirb benen feine geringe Hufflärung unb fein

geringes Vergnügen bereiten, bie, oon ber ©ehnfudjt erfüllt,

bie ©emegungen, ©igenfdjaften unb SBMrfungen ber großen Stoff«

maffen in biefem unferem ©onnentyftem gu oerfteben, nur forg*

faltig auf feine Folgerungen achthaben, auf bie man fict) mie

auf mofjlermiefene ©äfee oertaffen fann.

§ 195. Da« ift in furgen ©orten baS, maS ich über

bie ©tubien eine« jungen 3ftanneS aus ben gebilbeten Äretfen

gu fagen habe. üWan wirb fich mabrfcheinlich barüber munbern,

ba§ tet) baS ®rtcc^ifdc)c auSlaffe, ba ja unter ben ©rieben
gleidjfam ber Urfprung unb Öuell all jener ffiiffenfdjaft ju

finben ift, bie mir in biefem Seile ber ©elt unfer eigen nennen.

Das gebe ich ju unb und nodf? hinzufügen, baß niemanb für

einen belehrten gelten fann, ber bie griechifebe ©pracbe nicht

»erficht. Äber es ift fax nicht meine 2lbfidjt, bie (Erziehung eines

berufsmäßigen ®elefjrten $u befjanbeln, fonbern eines Angehörigen

ber höheren ©tänbe, für ben nach ben heutigen ffieltläuften,

mie jebermann anerfennt, nur ßateinifet) unb gran^öfifdc) not«

menbig finb. SBenn ber .ßögling *n ^c SftanneSjahre fommt
unb i'uft ffdt, feine ©tubien roetter auszubeizen unb audj in

bie griechifebe ©iffenfebaft einen ßinblicf gu tun, fo mirb er

fieb felbft leicht jene (Sprache aneignen. $>at er jene Steigung

nicht, fo nrirb fein Erlernen berfelben unter Beihilfe eines ÖehterS

nur oergeubete 2flüf)e fein. $>at er auch oiel oon feiner 3eit unb

* 3faa! Newton (1642—1727) if) ber ©ntbeefer beS (BefefceS ber

Sraft, »etäeS ba§ gange ^lanetenfbftem beberrfät. Cft war aTS SWenjaj

ebenfo grofj wie als ©elebrter. Sein fiauptroerf: „2)ie matbemattfc&en

©runblagen ber Waturptyilofopbie" erfäten 1686. (SS »urbe auf SBer*

anlaffung bet obengenannten „Äömglidjen ^aturroijfenfd)aftlia>en (SVefetU

djaft" herausgegeben.
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üfliifje auf fte oerwenbet, fo wirb fte bodj alsbalb oernadjläffigt

unb betfeite geworfen werben, fobalb er fidj frei bewegen

fann. ÜDenn wieoiele oom fmnbert gibt es, fogar unter ben

(Selefjrten fetbft, bie baS ®riedjtfd)e, baS fte oon ber ©djule

mitbrachten, behalten ober es je fo weit barin bringen, baß fte

grtedjifdje ©djrtftfteüer geläufig lefen unb oollfommen oerfteljen

fönnen!

3um ©bluffe biefeS Seiles, ber bie ©tubien eines jungen

üttanneS ber befferen ©tänbe betrifft, bemerfe id) nod), bag

fein ©rjie^er fid) erinnern foflte, ba& es feine Aufgabe ni$t

fo fe§r ift, i^n alles ©iffenswerte au lehren, als in it)m Ciebe

gum ©iffen unb gwdjadjtung oor bemfelben groggugiefjen unb

tfjm ben richtigen 2Beg $u geigen, wie er fid) felbft erfennen

unb oeroollfommnen fann, wenn er fid) ba$u getrieben füljlt.

3$ werbe bem tfefer §ier betreffs ber ©prägen bie An*

fixten eines fdjarffinnigen ©djrtftftellerS* wiebergeben, inbem

id) mid) foweit als möglich feiner eigenen ÄuSbrucfSwetfe be*

biene. (Er fagt: „üttan fann bie ßinber mit ©pradtfennt*

niffen faum überlaften. ©ie finb für OMenfc^en aller ©tänbe

nüftlid), unb fte eröffnen i§nen ebenfowofjl ben 3u9an9 3U ^en

ttefften wie gu ben leichteren unb unterfjaltenberen teilen beS

©iffenS. 2Birb biefeS befdjwerlidje ©tubium bis gu einem

etwas fortgefdjritteneren Älter §inauSgefdjoben, fo fjaben junge

£eute entweber nidjt mefjr Qnttfdjloffent)eit genug, aus eigener

SBafjl ftd) barauf ju oerlegen, ober feine 23et)arrlid}feit, es burdj*

gufe^en. ffienn aber jemanb bie ®abe ber Söefjarrlid&feit befifct,

fo wirb ni$t ot)ne Unjuträglidjfeit bie fyit auf ©pradjen oer*

wanbt, bie $u einem anberen ®ebrau$e beflimmt ift. @r be*

föränft bas SUter auf baS ©tubium oon ©örtern, baS barüber

^inauS ift unb £atfadjen oerlangt. SöenigftenS bügt man bie

befte unb fc&önfte £eit feines Gebens ein. $)iefe breite ®runb*
läge ber ©prägen fann nidjt gut anberS gelegt werben als $u

ber ßeit, ba alles einen leisten unb tiefen (Einbrucf auf ben

®etft ma<$t, ba baS ®ebäd>tnis frifd) unb willig ift unb sät)

* La Bruyiere, Moeurs du Siecle. @. 677 662. Slnm. SocfeS.

(25ie 8»«te 3abl bebeutet bei Code bie ©ettengaftf, bie ba$ gange «ua>
bat.) — 2>er »olle Jitel beS ©erfeS f>eifet: »Les Caracteres de The"ö-

phraste, traduits du grec, avec les caracteres ou les moeurs de ce

siecle.« CS war 1687 erfajienen.
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feftfjält, ba Äopf unb £>erz nod) frei oon Sorgen, öeibenfajaften

unb planen ftnb, unb biejenigen, oon benen baS fiinb abfängt
Slnfc^en genug haben, um es ftreng zu einem langanbauernben

gleiße anzuhalten. 3$ bin überzeugt, baß bie {(eine 3aftf dm
wahrhaft ®elehrten unb bie flftenge oberflächlicher §albgebtlbeter

öon ber Mißachtung biefer Olegel h*t*ührt."

3<h meine, ein jeber muffe mit biefem fdjarffinnigen ©eob*

achter übereinftimmen, baß bie ©prägen baS eigentliche Stubtum
unferer Qugenbjahre ausmalen foüten. Äber bie (Sltern unb

Lehrer muffen wohl erwägen, meiere Sprachen gerabe für ihr

fiinb ftd) S«w Ghrlernen eignen. Denn man muß boa) geftehen,

baß es eine nufclofe äWühe unb 3eitoerfd)wenbung ift, eine

Sprache ju lernen, bie ber 3ögling im ßaufe beS SebenS, für

baS er beftimmt ift, wahrfa)einlia) nie oerroenben wirb, ober

oon ber man feiner ganzen Anlage naa) annehmen barf, baß

er fie gänzlich oernachläffigen ober wieber oerlemen wirb,

fobalb er in baS männlidje Älter fommt. Denn bann wirb er

feines (Erziehers los unb lebig unb tann ganz feinen eigenen

Neigungen folgen, bie ihn wahrfdjeinltä} nicht bagu brängen,

irgenb einen £eil feiner 3cü *>cr gelehrter Sprachen zu

wtbmen, noch ihn geneigt madjen, ftch um eine anbere Spraa)e

Zu bemühen als bie, weldje bie täglidje SBerwenbung ober ein

befonberes SBebürfniS ihm aufzwingen wirb.

3$ »iß aber boch noä) um berer willen, bie ju (belehrten

beftimmt finb, hinzufügen, was berfelbe Sdjriftftetter anfabließt,

um feine oorftehenbe Söemerfung gu begrünben. Sie oerbient

oon allen wohlerwogen zu werben, bie wahrhaft gelehrt zu

werben wünfajen. Daher mag fie eine geeignete föegel für

(Sr^ieher fein, um fie ihren Sajülern einzuprägen unb als

föia)tfdjnur für ihre fünftigen Stubien zu hiuterlaffen.

„Das Stubium beS Originaltextes," fagt er, „fann nie

genug empfohlen werben. <£S ift ber fürzefte, ftcherfte unb

angenehmfte 2Beg zu jeglicher Hrt oon ®elehrfamfeit. Schöpfe

aus ber eigentlichen ^Quelle unb nimm bie Sachen nicht aus

Zweiter &anb. Du barfft bie Schriften ber großen 3»eifter nie

betfeite legen, befaffe biefe ftetS mit ihnen, präge fie beinern

©eifte ein unb führe fie gelegentlich an. ffltaaje es bir

Zur Aufgabe, fte in ihrem ganzen Umfange unb in aü
ihren 33erhältniffen zu »erflehen. üRadje bich oöüig mit ben
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®runbfäften ber Drtgtnalfchrtftftetler Mannt bringe jene in

ein auiammenfjangenbeS ©Aftern, unb bann gie^c barau« beinc

Gdjlüffe. ^n biefer $age befanben ftd) bie erften ÄuSleger.

föafte bu nicht, 5t§ bu e§ ebenbahin brtngft. begnüge bid)

nic^t mit jenem erborgten Sicht, nod) laffe bidj oon ihren Än*

fixten leiten, e£ fei benn, baß bein eigener ®etft oerfagt unb

bich im ©unfein taften läßt. 3#re (£rflärungen ftnb nicht bie

beinigen unb werben bir entfallen. £)af)ingegen ftnb beine eigenen

Beobachtungen ba« (£r&eugni§ beine« (Seifte«, in bem fie (jaften

unb fertig jur §anb fein werben bei allen (Gelegenheiten im

®efprä<h, in ber ^Beratung unb im Wortgefecht. SBeraichte nicht

auf ba« Vergnügen, ba« barin befielt baß bu gewahrft, baß

bu nie in beinern 8efen aufgehalten wurbeft, außer burch un*

befiegliche ©chwierigfeiten, wo auch bie (£rflärer unb ©djoliaften 1

feftftfcen unb nicht« ju fagen wiffen, jene toortreichen 2lu«*

leger anberer ©teilen, bie mit einem leeren unb pomphaften

©chwatl oon ©elehrfamfeit ftdj über an fidj einfache unb leichte

©teilen ergehen unb bort fehr freigebig mit ihren ©orten unb

^Bemühungen ftnb, too man berer nicht bebarf. Überzeuge bich

baburch, baß bu beine ©tubten fo orbneft, oöötg baoon, baß

trar Trägheit ber SWenfchen bie £leinigfeit«främer ermutigt

hat, bie SSibliothefen mehr ju überfüllen als ju bereichern unb

gute Tutoren unter Raufen oon $lnmerfungen unb kommen«
taren ju begraben, unb bu wirft begreifen, baß bie Trägheit

hierin gegen fidj felbft unb ihr eigene« ^ntereffe gehanbelt hat,

baburch baß fie ba« Cefen unb bie Unterfuchungen oermehrte

unb bie ftnftrengung erhöhte, bie fie bo<h su oerminbern trachtete."

Obgleich e« ben Änfchein fyabtn mag, al« betreffe bie«

lebiglich eigentliche belehrte, fo ift e§ boch oon fo großer

33ebeutung für bie richtige Änorbnung ihrer (Srgiehung unb

ihrer ©tubien, baß ich hoffentlich nicht bafür getabelt werbe,

wenn ich ba« hier anführe, üßan möge befonber« bebenfen,

baß e« auch für ßeute ber höheren ©tänbe einmal oon duften
werben !ann, nämlich wenn fie etwa bie ßuft anwanbelt, nicht

bloß an ber Oberfläche au bleiben, fonbern tiefer au gehen unb

fi* eine gebiegene, SBefriebtgung eintragenbe unb meisterhafte

(Sinftcht in irgenb einen Xeil ber ©iffenfehaft au oerfchaffen.

1
€>dfo(iafi war ein foldjft, ber alte flafftfäc Tutoren mit fur^n

ftarungen oerfaf} unb Verausgab.

fioefe? ©efcanfen über <Srjteljun{j. 18
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orbnung Drbnung 1 unb HuSbauer, fo fagt man, mad)en bcn großen
u* b llnterfa)ieb aroifc&en bem einen ÜWanne unb einem anbeten aus.

«usbüuer. $ejfcn ^ ^ ^en 533C9 ejnc§ gernenben fo

feljr erhellt, it)n nidjtS fo auf bemfelben oorroärts bringt unb i^n

fo leidjt unb weit förbett rote eine gute äftetfjobe. ©ein Gr*

jtetyer foüte ftd) 9Rüf)e geben, i&m ba$ greifbar oor klugen gu

führen, um ifyn an Drbnung ju gewönnen unb il)n üftetfjobe

$u lehren für jeglidje Sätigfett feine« £)enfenS. ©r geige t&m,

worin fie beftefjt unb bie Vorteile berfelben. (£r maaje ifjn

mit ifjren oerfdjiebenen Ärten befannt, inbem er entweber oom
Allgemeinen gum 53efonberen fortfa?reite ober oom 93efonberen

3um Allgemeinen, üftan übe iljn in beibem unb ridjte fein

Augenmerf barauf, in welken fallen jebe biefer Üftetfjoben am
geeigneten ift, unb $u roeldjen ftmden fie am beften bient.

§n ber ®efa)id)te foüte bte geitliaje Drbnung Ijerrfdjen,

in ben ptjilofopljiftfcen Unterfudjungen bie natürlid)e, bte bei

jebem gortfd)reiten barin befte!)t, baß man oon bem ^lafce, wo
man ftdj eben befmbet, $u bem f)ingeljt, ber baranftöfet unb

Sunäa^ft liegt, ©o fdjreitet au* ber ®eift oon ber Kenntnis,

bie er fdjon befiftt, ju ber fort, bie gunädjft liegt unb mit ber

erfteren aufammenfjängt unb fo weiter auf fein ßiel $u, unb

jtoar über bie einfaßten, nidjt mefyr lö$li$en Steile, in bie er

bie ©adje ^erlegen fann. £u *>em 3roetfe »trb es feinem

©d)üler oon großem duften fein, wenn er i&n gewöhnt, gut

$u unterfa^eiben, b. % genau gefdjtebene begriffe $u (jaben über«

all, wo ber ®eift eine wirflidje SBerfdjiebenfyeit gewahren fann,

aber ebenfo forgfättig Untertreibungen im bloßen AuSbrucf §u

oermeiben, wo er nid)t genau gefdjiebene unb getrennte $been Ijat.

günfunbgioangigfter flbfajnitt.

Äört>erli<f)e ®ef*itfli*!eiten.

ÄörperüAe § 196. Außer bem, was einer fid) aus bem ©tubtum
flkwwet«*. unb bura) SSüdjer erwerben fann, gibt e§ anbere für einen

wten
- SRann ber f)öf>eren ©tänbe nötige gertigfeiten, bie bur$ Übung

1 „Orbnung verlängert ben Sag, Unorbnung Derfürjt ifjn," fo lautet ein

treffliöjer ©prudj be$ #efoettu§, eines ©ettretetS ber frartsofu'djen Slufflarung,

beffen (&efamtria)tung mir aßerbtngS nidjt ju unferer eigenen machen möchten.
— 3« «einem anberen" ergäbe man „bet fie nia)t beft^t".
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Zu erlangen finb, benen eine gewiffe gett einzuräumen ifl unb

für bie Selker befdjafft werben muffen.

SBeil baS Manzen wäbrenb beS gangen Sebent anmutige Xanicn -

Bewegungen Dcrlct^t unb oor allem ben Änaben ein männ*

H^eS Auftreten unb ein wofjlangebrachteS ©elbftbewußtfein

fiebert, fo fann es meine« (Trachtens nicht ju früh erlernt

werben, fo6alb fie einmal bem Sllter unb ber ßraft nach ba^u

befähigt finb. aber man muß natürlich einen guten Lehrer

haben, ber ba weiß unb beizubringen oerfteht, was anmutig

unb woljlanftänbig ift unb was allen Bewegungen beS ÄörperS

Ungezwungenheit unb tfetchtigfeit oerletht. (Siner, ber baS nicht

lehrt, ift fdjlimmer als gar feiner, benn angeborene Unbeholfen*

t)eit ift weit beffer als ein äffifdjeS, geziertes ®etue. $cb halte

es für weit angängiger, wenn man ben £mt abnimmt unb feine

Verbeugung macht wie ein ehrenwerter Sanbebelmann, als wie

ein Xanzmeifter mit gefchmarflofen Sanieren. 3)enn was bie

ÜBeife beS ^üpfenS unb bie einzelnen Janzarten angebt, fo

gebe ich wenig ober bodj nichts weiter barauf, als es bahin

3ielt, eine anmutige Haltung oollfommen zu entwirfein.

§ 197. 35on ber ÜRufif meint man, fte habe eine gewiffe Mufft.

Berwanbtfchaft mit bem Manzen, unb eine wohlgeübte $anb
auf biefen unb jenen ^nftrumenten wirb oon mannen beuten

gewaltig gefchäfct. »ber es oergeubet ein junger 3Rann fo oiel

3eit bamit, es auch nur zu einer mäßigen (Sefchitfltchfeit barin

Zu bringen, unb führt ihn oftmals in fo unangebrachte ®e*

fellfchaft, baß oiele es für beffer erachten, wenn er ftch bie

Üftühe fpart. g$ habe unter beuten oon hohen Anlagen unb

folgen beS praftifdjen ÖebenS fo feiten einen loben ober hoch*

achten hören, weil er in ber OWufif §eroorragenbeS leiftete,

baß ich unter all ben Singen, bie man je zu bem <5chmutf unb

3ierat beS Gebens rechnete, fte meines GhradjtenS an bie lefcte

©teile oerweifen fann. 1 Unfer furzeS Öeben foll uns nicht

bazu bienen, baß wir uns alles unb jebeS aneignen, unb es

fann unfer ®eift nicht ftänbig barauf aus fein, etwas $eueS

1 @elbfi wenn man inbetraßt jfe^t, bafe aud> bie SWufif unter ben
legten Stuarts bei @itten(oftgteit öfters btenftbar gemalt mürbe, fo ift

unb bleibt biefeS Urteil boaj im Wjfen (Stabe einfeitig. »IleS unb jebeS,

aud) ba§ £>ö*fte, (Sßclftc unb @$3nfte, fann jum ©öfen, gum ©c^lcdjten

oerroanbt werben, o&ne bafc man eö beSfatö allgemein ©erurteiten tonnte.

18*
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Ijinguguerlernen. Die ©djwäaje unferes ®efamtorganiSmu§ in

förperlidjer fomoljl tüte in geiftiger £>inftdjt maebt eS erforberltdj,

baß wir oft ber HuSfpannung pflegen müffen. Derjenige, ber aud&

nur einen STeil feinet SebenS gut auSnufcen will, muß einen bebeu-

tenben Seil beSfelben ber (Erholung mibmen. ©ie barf wenigftenS

jungen Öeuten nic^t oerfagt werben, fonft wirb man, wäljrenb

man fie mit nur gu groger §aft alt madjt, ben SBerbruß erleben,

baß man fie früher, als man münfdjte, ins ®rab ftnfen ober in

eine gweite ßtnbbeit »erfallen fteljt. Deshalb meine id), man follte

bie 3ett unb ÜKülje, bie man ber (Srringung ernfter ©tlbungS*

elemente gumeift, auf Dinge oon böcbftem duften unb größter

33ebeutung oermenben unb au$ biefe burdj bie leidjteften unb

fürgeften SWetfjoben ftcb anzueignen fuajen, bie nur auSftnbtg

gu madjen finb. SBieÜetdjt mürbe es, wie idj fdjon oben bemerft

babe, feines ber geringften ®ef)eimniffe ber (Shrgieljung fein, bie

förperliajen unb geiftigen Übungen fo abmedjfeln gu laffen, baß

fie wedjfelfeitig fureinanber eine (Srfjofong mären. zweifle

ntdjt, baß oon einem umfidjtigen Spanne, ber bie 3eit unb bie

Neigungen feines Eglings mo(jl inbetradjt göge, in biefer §in*

fiebt etwas ©rfprießlidjeS geletftet werben fönnte. Denn ber*

jenige, ber, fei es oom ©tubium ober oom fangen, ermübet

ift, wünfa?t nia^t fofort fdjlafen gu ge&en, fonbern fidj mit etwas

anberem gu befdjäftigen, baS ibn gerftreuen unb erweitern fann.

»ber baran muß immer wieber erinnert werben, baß ntdjts

als förljolung in grage fommen fann, als was mit Vergnügen

getrieben wirb.

«eiten. § 1^8. Das gedjten unb ©djulretten werben als fo not*

wenbige 23eftanbteile ber ftuSbtlbung bttxafyttt, baß man e*

für eine fdjmere UnterlaffungSfünbe anfe^en würbe, wottte man
fie oernadjläffigen. Das lefctere oon ben beiben, baS meift

nur in großen ©täbten erlernt werben fann, ift eine ber

beften förperlidjen Übungen für bie ®efunbfjeit, bie man an

jenen ©tätten beS SebenSgenuffeS unb beS ftufwanbeS §aben

fann. $lu£ bem (Srunbe ift fie woljl geeignet, einen Seil ber

ßeit eines jungen ÜWanneS aus ben Oberen ©tänben, roä^renb

ieineS SlufentbaltS bafelbft, auSgufüüen. ©oweit eS bagu bei*

trägt, einem ÜRanne eine fefte unb gefällige Haltung gu $ferbe

gu fia^ern, unb ifjn in ben ©tanb fefct, fein <ßferb ftiOfte^en

unb fdjnell menben gu lehren, o^ne baß er feine Haltung babei
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einbüßt, ift es für einen Singehörigen ber befferen ©tänbe im

Äriege unb Rieben oon Sftufcen. Ob e£ aber bebeutfam genug

ift, um eine befonbere Aufgabe barauS gu matten, unb ob e$

oerbient, mehr oon feiner 3e^ *n Sfafptudj $u nehmen, als

lebigltd) um feiner (Sefunbheit willen in paffenben gwifdjen*

räumen auf eine berartige fräftigenbe ßörperübung oerwanbt

werben follte, baS überlaffe ich ber (Erwägung ber (Altern unb

@r$iefjer. ©ie tun jeboeb gut baran, bei allen Seilen ber (£r*

Siehung eingeben! $u bleiben, baß bie meifte $eit unb ÜWülje

auf baS ju üerwenben ift was in bem gewöhnlichen £auf unb

ben 33erhältmffen beS Gebens, für welches ber junge Üttann

beftimmt ift. für ihn wafjrfcheinltcb oon ber größten Söebeutung

fein unb ihm am l)äufigften $um 9tofcen gereichen wirb.

§ 199. SBaS nun baS fechten 1
anbetrifft fo fcheint eS gelten,

mir eine gute förderliche Übung für bie ®efunbheit gu fein,

aber gefährlich für baS Öeben, weil eben baS Vertrauen auf

ifjre ®efcbicflichfeit biejenigen, welche bie fflinge $u führen ge*

lernt haben, leicht in ©treitigfeiten oerwicfelt. ©olch ein $)ünfel

macht fte oft empfinblicher, als angebracht ift im fünfte ber

©hre unb gegen geringfügige unb rein eingebilbete $3eleibigungen.

$unge ßeute finb bei ihrem heißblütigen Temperamente nur $u

geneigt au meinen, fte hätten umfonft fechten gelernt, wenn fie

nie ihre (Sefdjicflichfeit unb ihren 3Rut in einem 3roe^amPf

befunben; unb fie freuten ja recht &u haben. 3U ro*e ^itl

traurigen Vorfällen tragifdjer %xt jebodj biefeS fchembare tflecht

Einlaß geboten hat baS fönnen bie Tränen manch einer Sttutter

bezeugen. (£tn ORann, ber nicht fechten fann, wirb fid) forgfältiger

oon ber ©efellfdjaft ber föaufbolbe unb £>änbelfudjer fernhalten

unb wirb nicht halb fo geneigt fein, aus fletnltchen Dingen oiel

Aufhebens ju machen, noch auch ©eleibigungen zufügen ober

fie feef $u rechtfertigen, wenn fie augefügt finb ; unb berlei führt

gewöhnlich aum ©treite. ©enn ein äftann aber im gelbe fleht,

1 2)a§ fteebten war bamalS in (Snglanb biet verbreitet, unb fein junger

2flann, ber bie Uniberfttä't befugte, unterliefe e8, fieb. bamit bertraut gu

machen. $on ÜRilton 3. ber boeb eigentlich jum getftlicbm ©tanbe
bcfHmmt war, erfahren wir, bafe er ba§ (Schwert unb ben ÜDegen fo gut

ju banbbaben wufete, bafe er eS auch mit einem biel ©tarieren infolge

feiner (Skwanbtheit aufnehmen tonnte, ^eute ift c3 burch anbere Sport-

arten in (Jnglanb, wo baS 3>uett ganj auSgefiorben ift, berbrangt worben.
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fo gibt eine mäßige (&efc§idflidjfeit im ^edjten ihn mehr bem
©abwerte feinet §c ^n^c§ ptetS, als eS ihn bagegen fiebert.

®ewiß aber wirb ein üftann, ber gar ntdit festen fann unb
bafjer aöcö auf einen <Stoß fe%t unb (ich ntc^t auf baS parieren

öerläßt, im Vorteil fein gegenüber einem mäßigen gelter, be-

fonberS wenn er (Sefdjicf im fingen §at. $öenn baljer 33or=

forge gegen berartige 93orfommniffe getroffen werben foll unb
jemanb feinen <Bof)t\ für Duelle oorbereiten will, fo möchte ich

lieber, meiner wäre ein guter Finger als ein gewöhnlicher

Rechter, unb baS ift baS £)ödtfte, was ein gebilbeter Üttann auf

biefem (Gebiete erreichen fann, wenn er nicht ftänbig bie JJe^t-

fcbule befugen unb ftch tagtäglich üben will. Sa aber gelten
unb ©djulreiten fo allgemein als notwenbige 53eftanbteile ber

SluSbilbung eines 3ttanneS oon ©tanfce angelegen »erben, fo

wirb e$ fc|wer angeben, biefe auSseidjnenben 9tterfmale irgenb

einem Angehörigen ber höheren ©tänbe gänjticft ju oerfagen.

3$ muß eS baher bem $ater überlaffen, $u erwägen, wie weit

baS Temperament feine« ©ohneS unb bie «Stellung, bie er fpäter

wafjrfchetnlich einzunehmen berufen ift, eS oerftatten ober ihn

gar fpornen, 2ftobebräuche mitzumachen, bie mit einer gefitteten

Lebensführung fehr wenig gu tun haben unb jubem früher ben

frtegerifchften Nationen unbefannt waren unb übrigens bie

ßraft unb ben 2flut berjenigen, bie fie angenommen, wenig

erhöht fyabm, eS fei benn, wir nähmen an, bie friegerifefce

£üchttgfeit ober ber ^elbenmut feien infolge beS DuellierenS

gewachfen, mit bem ja bie gedjtfunft in bie Sößelt fam unb

mit bem fie hoffentlich aus ber SCöelt fcheiben wirb.

§ 200. Das ftnb fo meine 2lnfi<hten betreffs beS $ern=

ftoffeS unb ber ^ertigfetten. Der £>aupt$wecf oon allem ift

£ugenb unb ©eiSfjeit:

Nulluni numen abest, si sit prudentia. 1

£efjrt ben Knaben, feine Neigungen beherrfchen unb feine Q3e--

gierlichfeit ber Vernunft unterwerfen, ©enn baS erreicht unt*

burch ftänbige Übung gur Gewohnheit gefeftigt ift, fo ift ber

1 „Äeine ©ottbeit feblt, teenn bie Älugbeit ba ttf." ©in «erS au«

ber 10. «Satire be§ 3ut>enal 365, ben ?ocfe aber, roetl au« bem %t-

baebtniffe, falfa? anführt. (£§ beißt bort: Nullum numen habes, si sit

prudentia. „3)u baft leinen göttlicben (S^aratter (o Fortuna), roenn Älug=

beit corbanben ift," b. b.: ©et Ätugbeit bat, fann be§ ©lüde* entbebren.
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fcbwerfte 5£eil ber Aufgabe gelöft. Um einen jungen Wann
bat)in $u bringen, trägt meines SiffenS nichts fo bei, wie baS

©treben nach ßob unb Slnerfennung, baS ihm baber burch alle

erbenfliehen Äunftgriffe gu eigen gemalt werben follte.
1 Ottacbe

ihn in feiner gangen 2lrt fo empfänglich wie möglich für tln^

fehen unb empfinblich gegen ©cbanbe. Senn bir baS gelungen

ift, fo §aft bu eine ©runblage in ihm gelegt, bie feine £)ant^

lungen beeinfluffen wirb, auch wenn bu nicht in ber 9iähe bift,

mit ber bie Jurdjt oor einem geringen, burd) bie iHute erregten

(Sdjmerg nicht $u oergleichen ift, unb welche ber eigentliche

TOhrboben ift, in ben man fpäter bie wahren ©runbfäfce ber

©ittlichfeit unb Religion einfenfen fann.

§ 201. 3$ ^abe noch ein Weiteres hinzufügen, beffen

(Erwähnung fdjon mich ber (Sefafjr beS SBerbachteS auSfefcen

wirb, i^ hätte meine eigentliche Äbficht oergeffen unb baS, was
ich oben über (Erziehung gefchrieben ^abe. Denn baS alles

bejog ftch auSfcblteilich auf ben Söeruf eines Angehörigen ber

höheren ©tänbe, mit welchem boch, wie es fcheint, ber betrieb

eines ^anbwerfs nicht gu oereinbaren ift. Unb boch fann ich

nicht umhin $u fagen, bafj ich möchte, ber 3ögling erlernte ein

(bewerbe, ein £>anbwerf, ja, fogar jwet ober brei, aber eins

grünblicher. 2

§ 202. $öenn bie Neigung ber fiinber $ur £ätigfett ftets

auf etwas gu lenfen ift, baS ihnen nüfclidj fein fann, fo fönnen

zweierlei Vorteile ber £ätigfeit, gu ber man fte veranlagt, in

Erwägung gebogen werben. 1. So bie burch Übung erworbene

(Sefchicflichfeit an unb für fich beS ©eftfceS wert ift. ©o ift

nicht nur bie ®efcbicfltchfeit in ben Sprachen unb gelehrten

ffiiffenfchaften, fonbern auch im Walen, ©rechfein, im ©artenbau,

im gärten unb bearbeiten beS (StfenS unb in allen anberen

nüftlichen Shinften wohl beS 23eftfceS wert. 2. ©o bie Übung

1 Sie ftebt e8 bann aber mit bem 3'ögling, menn er ftd) aüein unb
unbeaebtet mei§? SBirb er bann feine ^fltcbten im weiteren Ginne aueb

treu unb geroii'fenfjaft erfüllen? Unb toirb er ntebt leidjt in geheime ?ret)ler

verfallen, wabrenb er in ber äöffentllebfeit ©eifall ju erwerben fua)t? —
8ua> t)ier gilt baber baS SÖort ber @a>rift: Initium sapientiae est timor
domini. „2>er Änfang ber SBeiSbett ift bie furcht be$ #errn."

- #anbferttgteit8unterricbt wirb jejjt, roemgfien§ in allen größeren

Statten, ben (Elementar) cbülern erteilt, unb bie Zustellungen t»on ©djülers

arbeiten laffen ertennen, bajj man babei feböne (Erfolge erjielt r)at.
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felbft, obne eine Webenabfidjt, für bte ©efunbljeit nötig ober

nüfclidj ift. ©iffen in mannen fingen muffen bie flinber fic§

in tfiren jungen ftafjren fo notwenbigerweife aneignen, baß ein

gewiffer £eil ifjrer 3e^ *&tcr ÄuSbilbung bartn gewibmet

werben muß, wenn au$ bie Söefdjäftigung mit jenen fingen
3u tbrer ©efunbfjeit nichts beiträgt, Daljin gehört 33. baS Sefen

unb ©^reiben unb all bie anberen jur &u3bilbung beS (SeifteS

bienenben unb bei fifoenber tfebenSweife betriebenen ©tubien, bie

in gan£ unumgänglicher Seife einen großen £eü ber 3C^ ^
jungen (SbelmanneS oon Hein auf in Änfprudj nehmen. Änbere

£>anbfertigfeiten, bie burc^ Sttülje unb Arbeit fomoljl errungen

als aud) ausgeübt werben, erl)öljen nidjt allein ber üflefjrgafjl

nadj burdj jene Ausübung unfere (Sewanbtljeit unb ®efd)icfli(f)feit,

fonbern tragen audj $x unferer (Sefunbfjeit bei befonberS bie*

jenigen, bie uns im freien befdjäftigen. 93ei biefen fann alfo

bie grörberung ber ®efunbf)eit unb bie ÄuSbilbung miteinanber

oerbunben werben, unb unter biefen follten einige geeignete aus*

gewählt werben, um jur SluSfpannung beSjenigen oerwanbt ju

werben, beffen $auptbef$äftigung ben*Bücf)ern unb bem ©tubtum
gilt. 93ct biefer Auswahl muffen baS Älter unb bie Neigung

freS einzelnen berücffidjtigt unb es muß jeber 3^ang bei feiner

SBeranlaffung baju oermieben werben. Denn ©efebl unb ©ewalt

fönnen oft eine Abneigung fdjaffen, aber fie nie feilen. Söoju

einer burdj 3rocm9 gebraut wirb, baS wirb er fobalb wie mög*
ltdj wieber aufgeben, unb es wirb iljm bie SSefdjäftigung bamit

weber 9tofcen nod) ©rljolung gewähren,
srooten. § 203. Das, was mir oor allen anberen am beften

gefiele, wäre baS Skalen, fprädjen niefct ein ober $wei nic^t

leicht ju befeitigenbe ©rünbe bagegen. 3unä$ß *ft ungeicfyicfteS

üftalen eins ber fdjlimmften Dinge oon ber Seit, unb ein leib«

liebes ättaß oon (Sefdjicflidjfeit ju erwerben, baS nimmt juoiel

oon ber eineS iun9cn Lonnes in Slnfprudj. Senn er

eine angeborene Neigung baju fjat, fo liegt bie ®efafjr oor,

baß er alle nüfcli^eren ©tubien oernadjläffigt unb biefer opfert.

$at er aber feine Neigung ba$u, fo ift all bie 3eit, ÜWüfje

unb baS (Selb, bie er barauf oerwenbet, ^wertlos weggeworfen.

(5tn fernerer ®runb, warum i<b bei einem jungen SKanne oon

©tanbe mdjt für baS SWalen ftimme, ift ber, baß es eine $u

fifcenber tfebensweife jwingenbe ©r^olung ift, bie mefjr ben
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®eift als ben Körper in $lnfpruch nimmt. 3$ felje baS ©tu«

bium als bic crnftere STättgfeit eines jungen §errn an. Senn
biefes eine ÄuSfpannung unb ©r^olung erforderlich macht fo

follte fie in einer förderlichen Übung befteben, bie baS $)enfen

ablenft unb babei bie (Sefunbfjeit unb Äörperfraft ftärft. 2luS

biefen beiben ®rünben bin ich nicht für baS Sftalen.

§ 204. Sin nächfter ©teile möchte ich für einen £anb* ©artenbau.

ebelmann eins ober öielmebr zweierlei oorfchlagen, nämlich

(Gartenbau unb tfanbwirtfdjaft im allgemeinen unb Verarbeitung

oon £)ol$ als Zimmermann, ©chreiner ober £)rechfler, weil

baS paffenbe unb gefunbe Erholungen für einen ftubierten 3ttann

fowohl wie für einen ®ef<häftsmann finb. $)enn ba ber ®etft

es nicht »erträgt wenn er ftetS mit berfelben ©ache unb auf

bie gleiche ffietfe beschäftigt wirb, unb ba ihren ©tubten ob*

liegenbe Seute oon ftfcenber ßebenSweife fich mit irgenb einer

Übung befäffen follten, bie gugleich ihren ©eift ablenfte unb

ihren flörpet in Änfpruch nähme, fo fenne ich feine, bie baS

für einen ganbebelmann beffer leifiete als biefe beiben. $)enn

bie eine gewährt ihm förperlidje Übung, wenn baS Söetter ober

bie ^ahreSgeit ihm bie anbere unmöglith macht. Äußerbem

wirb er, wenn er in ber einen oon ihnen ($efchicf hat imftanbe

fein, feinen (Gärtner &u beauffichtigen unb gu unterweifen, unb

burch bie anbere eine große Ängahl oon ®erätfchaften $u er*

finnen unb herstellen, bie ihm fowot)l gfteube als auch 9cufcen

bereiten. $<h will bieS freilich nicht als ben ^auptjwecf feiner

Arbeit hinftellen, aber boch als einen Änfporn bagu. Denn es

ift bie Äblenfung oon feinen anberen emfteren ©ebanfen unb

Söefthäftigungen burch eine nüfelid&e unb gefunbe £)anbferttgfeit

baS, was ich babei hauptfächlich im Äuge habe.

§ 205. 3)ie großen SWänner unter ben Sllten oerftanben

fich fehr gut barauf, förderliche Arbeit mit ©taatSgefdjäften $u

oereinen, unb hielten nicht bafür, baß fie ihrer ©ürbe etwas

»ergäben, wenn fie bie eine gu einer ÄuSfpannung üon ben

anberen machten. DaS allerbingS, was am meiften ihre üttuße*

ftunben ausgefüllt unb ihnen fo Äblenfung gewährt $u haben

ftheint, war ber Sieferbau, ©ebeon unter ben $uben würbe

oom Drefchen weggeholt, gerabefo wie ©incinnatuS unter ben

Römern oom Pfluge, um bie £>eere ihres SBaterlanbeS gegen

ihre tyinbt gu führen. ©S ift flar, baß ihre gefchtefte
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£>anbhabung beS ©refchflegels unb beS Pfluges unb bcr Um*
ftanb, baß fie tüchtige Arbeiter mit biefen ©erzeugen waren,

ihrer Süchtigfeit im SBaffenhanbwerf fcmcrlet ©tntrag tat, nodj

fte auch weniger befähigt für bie Äünfte beS Krieges ober ber

©taatslenfung machte, ©ie waren ebenfo große Heerführer

unb (Staatsmänner wie Sanbwirte. (Sato bereitere, ber mit

großer Auszeichnung atte ^o^en Ämter ber töepublif befletbet

hatte, tat uns ein eigenhänbigeS 3eugntS 1 tafßr ^interlaffen,

wie gut er in lanbwtrtfchaftlichen Angelegenheiten $uhaufe war.

Unb wenn ich mich recht erinnere, hielt ©tyruS ben (Gartenbau für

fo wenig unter ber SBürbe unb ®röße eines $f)?oneS, 2 baß er

Xenopfjon ein großes gelb mit Obftbäumen geigte, bie er alle

felbft gepflanzt hatte. £)ie ©ertchte beS Altertums, fowohl bei

ben ^uben wie bei ben Reiben, finb ooü berartiger Söeifpiele,

wenn es etwa nötig wäre, nüfoltdje (Erholungen burdj ©eifptele

ju befräftigen.

§ 206. üflan glaube auch nicht, ich fei im Irrtum, wenn

ich biefe ober ähnliche förperliche Q3efchäftigungen unb $anb*

fertigfeiten AuSfpannungen ober (Erholungen nenne. $)enn

ftch erholen heißt nicht müßtggehen (wie jeber beobachten fann),

fonbern bem ermübeten £eile eine Abtenfung oerfdjaffen burch

einen Sechfei in ber fcätigfeit. Derjenige, ber ba meint, fchwere

unb mühfame Arbeit fönne feine AuSfpannung bieten, oergißt bas

frühe Aufftefjen, baS anftrengenbe Weiten, baS (Ertragen ber $>tfce,

ber ffälte unb beS Jüngers oon feiten ber $äger. Unb bod) weiß

man, baß bie Qpgb trofcbem bie ftänbige (Erholung oon ÜRännern

in höchfter Stellung ift. ©paten, $flan$en unb Dfulieren ober

eine ähnliche nüfcltche SBefchäfttgung würbe minbeftenS ebenfofehr

eine SluSfpannung fein wie eine ber nidjtsfagenben Vergnügungen,

wie fic jefct in SWobe finb, wenn man bie ßeute nur ba$u bringen

1 (£ato SRajor ober SenforiuS lebte oon 234—149 o. <5ht. unb

idjrieb für feinen ©obn bie ©ebrift „Über ben Sanbbau" (De re rustica).

- £ier oertoea^felt Sode ben jüngeren mit bem alteren (StjruS; ber

jüngere gelangte mdjt auf ben £own, ben "feine 2Kutter $art)fatt§ ifun

aderbingS juroenben wollte. (Er fiel in ber <Sd)lad>t bei Äunaja 401 o. @br
— tiefer SötoS geigte übrigens baS §elb bem Snjanber unb nuftt bem
Jenopfjon, »ie biefer in feinem Oeconomicos, einem ©efprädj über bie

ftauSbaltungShmfi (IV, 20—25), erja'fjlt Sorte ifi roabrfdjeinlicb bur$
eine <8teÜe in (StceroS De Senectute (Äap. XVII) ju ber obigen, mit

ben £atfacben nia?t ganj übereinflimmenben 2>arfleHung gefommen.
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fönnte, an ihnen Vergnügen ju finben ,
woju bie ©ewohnheit

unb (Stefchtcflichfeit jeben balb oermögen mürben. Unb ich zweifle

nicht, baß manche finben ftnb, bie, oft 311m Äartenfpiel ober

einem anberen ©piel oon beuten gelaben, benen fie feine ab?

fcf)lägige Antwort geben fonnten, oon folth einer (Srfjolung

müber geworben finb als burch irgenb eine hö<hft ernfte Sebent

befdjäftigung. Unb bo<h mag baS ©piel ein foIc^eS gewefen

fein, baß fie feine angeborene Abneigung bagegen Ratten unb

ftdj mit ihm gern zuweilen bie $eit oertrieben.

§ 207. Das ©piel, mit bem fo oiele ^erfonen oon s>a§ @pw.

©tanbe, befonberS Damen, einen fo großen STctl ihrer fttit

oergeuben, ift für mich ein greifbarer Beweis, baß bie ÜRenfcfcen

nicht oollfommen müßig fein fönnen. ©ie müffen ftch mit

irgenb etwas au fdjaffen machen. Denn tote fönnten fie fonft

oiele ©tunben bqft%en unb fidj mit etwas abmühen, baS ihnen

meiftenS mehr Ärger als Vergnügen bereitet, währenb fie bamit

befchäfttgt ftnb? Da« ift fuher, baS ©piel Unterläßt feine

Söefriebigung bei beuten, bie barüber nad^ubenfen pflegen, wenn
eS oorüber ift, unb es nufct in feiner ©etfe loeber bem (Seifte,

noch bem Äörper. Söenn ihm aber eine foldje ©ebeutung bei*

gemeffen wirb, baß SBermögenSintereffen babei mitfpielen, fo

wirb eS 5U einem ®efd)äft unb hört auf, eine (Srbolung $u

fein, unb bamit haben feiten £eute ®lüdf, bie irgenb etwas

anbereS 311m tfeben ^aben. $m beften graüe treibt ein glücf«

lieber ©pieler einen flägltchen Broterwerb, benn er füllt feine

$afd>en auf Soften feines guten Samens.
beuten, bie oon Arbeit nichts wiffen unb burch bie Er-

füllung oon Berufspflichten nicht abgefpannt unt> ermübet werben,

fommt eine (Jr^olung nicht &u. Das $auptaugenmerf follte

barauf gerietet werben, bie ßett ber Erholung fo gu orbnen,

baß fie ben Seil, ber angefpannt unb ermübet worben ift, aus»

fpanne unb erfrtfebe unb baß bod) babei, außer ber augenblicf*

liehen greube unb Erleichterung, etwas berauSfomme, baS fpäter*

hin oon 9tufcen fei. tfebiglich bie Eitelfeit unb ber ©tol$ auf

hohe ©teüung unb Reichtum finb fchulb baran gewefen, baß

unnüfte unb gefährliche 3*itoertreibe (wie man gu jagen pflegt)

in SRobe gefommen ftnb unb bie Öeute $u bem (Glauben ge=

bracht haben, es fönne baS Erlernen oon etwas 9ßüftlichem unb

bie Befchäfttgung bamit feine paffenbe ÄuSfpannung für einen
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Angehörigen ber befferen ©tänbe fein. Das ift fchulb, baß

bie harten, bie Sffiürfel unb baS Xrinfen in ber Seit fo im

(Schwange finb. (5efjr öiele vergeuben ihre üJhißeftunben bamit

mehr infolge ber Sftacbt ber (Gewohnheit unb beS üftangels an

einer befferen SBefchäftigung, um ihre freie &it bamit auSgu*

füüen, als weil ein wirflicbeS Vergnügen babei gu finben ift.

@ie fönnen bie töbliche Saft ber unauSgefüllten Qtit, bie auf

ihnen ruht, nicht ertragen, noch auch We Unbehaglichfeit, bie mit

oollenbetem Nichtstun oerbunben ift. X)a fie nie irgenb eine

lobenswerte, mit ber §anb $u betreibenbe g'crttgfeit gelernt haben,

in ber fie fich auSfpannen tonnten, fo nehmen fie, um über bie ßeit

hinwegkommen, ihre Suflucht 8U oen törichten ober fchlimmen

Mitteln, wie fie jefct üblich finb, an benen ein vernünftiger

Sftann, folange er von ber ^crrfc^enben (Gewohnheit noch nicht

angeftecft ift, nur fehr geringes Vergnügen $u finben vermöchte.

§ 208. £)amit will ich nicht fagen, es folle ein junger

£>err fich nie an ben unfchulbigen gerftreuungen mitbeteiligen,

wie fie unter feinen Alters* unb ©tanbeSgenoffen jefct üblich

finb. $ch bin fo weit baoon entfernt, ihn in folgern (Grabe fitten*

ftreng unb mürrifch fehen $u wollen, baß ich ihm $u einem mehr
als gewöhnlichen ©ntgegentommen all ben ßuftbarfetten unb 33er*

gnügungen berjenigen gegenüber rate, mit benen er im SSerfebr

fteht. (£r barf fich ferner in feiner Angelegenheit, um bie fie

ihn angehen, abftoßenb unb eigenfinnig verhalten, bie fi<h für

einen Angehörigen ber höhten ©tänbe unb ehrenwerten 9ttann

nur irgenb geziemen möge. Wut was harten unb SBürfel angeht,

halte ich & für baS ficherfie unb befte Verfahren, baß er nie mit

ihnen umzugehen erlerne, bamit er fo gegen jene gefährlichen 33er*

fuchungen unb bie fich an ihn fjeranfchlängelnben SBergeuber nü$*

lieber 3eit gefeit fei. Aber wenn ich auch fo eine geitoertreibenbe

unb fröhlich« Unterhaltung gern gugeftehe, fowie ade hergebrachten

anftänbigen Erholungen, fo behaupte ich boch, oaß einem jungen

Spanne auch bei ernfter unb wichtiger Sättgfeit 3ett 9enng

übrig bleibt, um faft jebeS beliebige bewerbe gu erlernen. öS
ift nur üflangel an gleiß, nicht aber an üftuße, wenn fidj

bie SWenfchen nur in einer Sätigfeit gefchieft erweifen. Eine

©tunbe täglich, bie ftänbig auf eine foldje Art ber AuSfpannung
oerwanbt wirb, bringt einen 9ttann weiter, als er fich nur »or*

aufteilen oermag. Auch wenn baS weiter feinen Stoßen gewährte.
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als bie gewöhnlichen, lafterljaften, nufclofen unb gefährlichen &\U
oertreibe aus ber üftobe zu bringen unb zu jetgen, baß fie unnötig

ftnb, fo oerbiente e§ geförbert zu werben. SDöenn bie SWenfchen

oon 3lugenb auf jener gettoergeubenben Hrt entwöhnt würben,

burdj bie manche aus bloßer Gewohnheit einen giemlic^ großen

£eil ifjre3 Gebens, of)ne tätig zu fein ober fich zu erholen, nufcloS

oerftreichen laffen, fo würben fte $z\t genug finben, um fich ®e-

wanbtfjeit unb ®efducflid)feit in fjunberterlei Dingen zu erwerben.

Sluch wenn biefe ihrer eigentlichen Berufsarbeit fernlägen, fo

würben fte biefelbe boch auch in feiner SCBctfc behinbem. Unb
beSljdb meine ich, au$ biefem fowofjl wie aus anberen oben er*

wähnten ®rünben, man bürfe eine läfftge, zu nichts aufgelegte $lrt,

bie ganze £age oerträumt, bei jungen beuten am aüerwenigften

auffommen unb hingehen laffen. ©ie mag ein oerzeifjltcher

guftanb fein bei einem Äranfen ober einem, beffen (Sefunbheit

irgenbwie geftört ift, aber bei fonft jemanb, we§ Alters ober

©tanbeS er auch fei, ift fie nicht zu bulben.

§ 209.*3u ben oben erwähnten gertigfeiten fann man bann

noch bie Zubereitung oon mohlriedjenben ©ffenjen,
1

gfirniffen

unb ©raoieren hinzuzählen, fowie oerfchiebene Birten, in (Sifen,

SDMfing ober ©Uber zu arbeiten. SBenn, wie ba§ bei jungen

beuten oft oorfommt, ein beträchtlicher STeil ihrer 3eit in einer

großen ©tabt zugebracht wirb, fo fann ber junge SWann Gtbel*

ftetne fchneiben, polieren unb etnfefcen lernen ober fich mit

(Schleifen unb polieren optifdjer ®läfer befaffen.
2 $8ei ber

großen SBerfchiebenheit finnreicher £)anbfertigfetten, bie e$ gibt,

wirb e$ wohl unmöglich fein, baß er nicht eine einzige finbe,

bie ihm gufagte unb Vergnügen bereitete, wofern er nicht träge

ober auSfdjweifenb wäre, was bei richtiger (Erziehung nicht an=

zunehmen ift. Da er nicht immer mit bem ©tubtum, bem
fcefen unb ber Unterhaltung befchäftigt werben fann, fo wirb

manche ©tunbe neben ber ßeit, bie feine förderlichen Übungen

1 öS war fcamald eine Don ftranfreich in (5ng(anb eingeführte

SOTobefache für Herren unb namentlich für Samen, fich bie wohtriechenben

Cffenzen ielbfi ju bereiten. Saüenbel, S&tjmian, SWtjrte, ^feffermünz,

fltoien bienten g. ©. jur Bereitung oon Sohlgerüdben. äRobebamen ban=

tierten oft fhmbentang am Jage mit bem 3U biefem 3wecfe erfunbenen

SeftiUierfolben.
3 %u(S) ba§ waren Äüufte, bie ju betreiben in jener $<\t nichts

Ungewöhnliches war.
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in Anfpruch nehmen, übrig bleiben, bie, wenn fie nic^t auf biefe

Sßkife Berwenbung ftnbet, in fchlimmerem ©inne benufct wirb.

Denn, fo fcfeließe ich, ein junger üflann wirb feiten wünfchen,

ooüfommen ftiü unb untätig basufifcen, ober, wenn baS ber

gall ift, fo ift eS ein fehler, ber abgefteüt werben foüte.

Sed^unbgmangigfter Abfchnüt.

Son foufmäimiftfjer Bncftführuttß.

»auf» § 210. Senn aber irregeführte ©Item, erfchrecft burdj
mämtif^

fccn unangenehm flingenben tarnen eines fjanbwerfSmäfjigen

fSruttfl
®emcr&e§ ' e^ne Abneigung bagegen haben, bafc it)re $inber

etwas berartigeS ergreifen, fo gibt es boa? noch eins, ba£ mit

bem (bewerbe aufammenljängt unb baS ^u erlernen, wenn ftc

alles roo^l erwägen, fie für ihre ©ohne für unumgänglich not?

wenbig halten werben.

2öenn bie faufmännifche Buchführung auch feine ©iffen-

fchaft ift, bie einem §errn bagu oer hilft, fich £)ab unb ®ut
ju erwerben, fo gibt eS boch faum eine, bie nüfelicher unb wirf*

famer wäre, ihm baS, was er beftfct, au erhalten. 2Ran

macht feiten bie Erfahrung, ba& berjenige, ber über feine (Sin*

nahmen unb Ausgaben Buch führt unb fo fortlaufenb über ben

©tanb feiner häuslichen Angelegenheiten eine Überficht behält,

fie oerfommen lägt. Dahingegen zweifle ich nicht, ba§ mancher

3urütfgefjt, ehe er eS merft, ober noch weiter finft, wenn er am
3urücfgehen ift, weil er bie faufmännifche Buchführung über-

haupt nicht fennt ober feine ®efchicfli<hfeit barin erworben hat.

Deshalb möchte ich allen gebilbeten Herren ben föat erteilen,

bie faufmännifche Buchführung oollftänbig $u erlernen unb nicht

gu meinen, baS fei ein können, welches für fie nichts fei, weil

es feinen tarnen oon föwfleuten erhalten hat unb oon ihnen

auch oorjugSweife ausgeübt wirb.

§ 211. $öenn mein junger $err fich einmal bie äunft

ber Buchführung angeeignet hat (was mehr ©ache ber Vernunft

als rechnerifche töefchicfltchfeit ift), bann wirb es vielleicht nicht

unangebracht fein, baß fein Bater oon ba an barauf hält, bafe

er fie in all feinen Angelegenheiten $ur Berwenbung bringe.

SKicht als ob ich möchte, baß er jeben ©poppen ©ein ober
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jebeS (Spielchen, baS ihn ©elb foftet, auftriebe. Der all*

gemeine Ittel: „lafchengelb" reicht für berartigeS ooüfommen
au«. Hua? bürfte ein 93ater biefe Buchung niefet fo genau

fontrollteren, baß eS für ihn ein SInlaß würbe, aus ihr heraus

feine Ausgaben z" frittfteren. (£r muß eben bebenfen, baß auch

er einft ein junger üflann war, unb barf bie Slnftdjten, bie er

bamalS hatte, nicht oergeffen, noch auch baS föedjt feines ©ofjneS,

bie gleiten zu hegen unb fliücf)id)t auf fie 311 beanfpruchen. Senn
ich ba^er möchte, ber junge Üttann würbe angebalten, Buch zu

führen, fo geflieht baS burdjauS nicht in ber &bftcht, es fo bem
Bater zu ermöglichen, in feine Ausgaben einzugreifen (benn über

baS, was ber Bater ihm gewährt, follte ber ©ohn oöütg frei Oer*

fügen fönnen), fonbern nur, bamit ihm früh bie Gewohnheit an*

erzogen mürbe, Buch gu führen, unb baß eS ihm zeitig zu einer

oertrauten Gepflogenheit würbe, weil es ebenfo nüfclich wie not*

wenbig ift baß er fie fein ganzes Seben lang ftänbig ausübe. (£in

oornefjmer Benezianer, beffen ©ohn fich in bem übergroßen

SReichtum feine« Baters gleichfam wälzte, fanb, baß beffen 8luS*

gaben zu bebeutenber, ja finnlofer £>öt)e anfehwotfen, unb wies

feinen Äaffierer an, ihm fünftig nicht mehr ©clb zu oerabfolgen,

al§ er beim Empfange nachzähle, üttan follte meinen, eS fei

feine große Befunberung für bie Ausgaben eines oornehmen

jungen 3flanneS, wenn er ohne Umftänbe fo oiel Gelb haben

fann, wie er zu gä^Ien bereit ift. Unb boch erwies fich baS

für einen, ber au nichts gewöhnt war, als feinem Vergnügen

nachzugehen, als eine feljr große üftüfje, bie fchließltch mit biefer

zwar nüchternen, aber nufcbringenben Betrachtung enbete: SÖenn

es mir fchon fo oiel ÜHüfje macht, lebiglich baS Gelb zu ;5 ablen,

baS ia> ausgeben möchte, welche Sttühfale unb Slnftrengungen

muß es ba erft meine Vorfahren gefoftet baten, es nicht nur

Zu jählen, fonbern auch zu erwerben! Diefer oernünftige Ge*

banfe, ber burefc biefe geringe ihm auferlegte üflüfje oeranlaßt

würbe, wirfte fo nachbrüeflich auf fein Gemüt ein, baß er fich

Zufammennahm unb oon ba ab ein guter JpauShalter würbe.

£)aS muß zum wenigften jeber zugeben, baß wohl nichts zn?ea%

mäßiger ift, um einen jungen ättann in ben ©chranfen ber

Bebachtfamfeit zu halten, als wenn er immer ben ©tanb feiner

Bermögensoerhältniffe burch eine regelmäßige Buchführung oor

«ugen hat.
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©iebenunbaroangigfier &bfd)nitt.

»ow Keifen.

»tetfen. § 212. Der lefete £eil ber @r$iefjung tft geroöbnlidj baS

föeifen, oon bem man burdjroeg annimmt, es bringe baS SBerf

gum 3lbfcbluß unb fdjaffe ben üottenbeten Gentleman. 3$ gebe

gu, baß baS Reifen in frembe Länber große Vorteile hat, aber

bie 3eit bie man gewöhnlich wählt, um junge Leute ins &uS*

lanb gu febtefen, tft meines (Sracbtens gerabe bte, welche fte am
irentgften befähigt, jene Vorteile gu ernten. Diejenigen, welc&e

man babei f)auptfäd?(id) im 2luge fjat, fönnen auf folgenbe gwei

fünfte jurütfgeführt werben: 1. auf ©pradjfenntniffe unb 2. auf

ein 2Ba<bfen an Weisheit unb Älugheit babureb, baß man
3)?änner fte^t unb mit ihnen oerfehrt, beren geiftige Ärt, beren

(Gebräuche unb Lebensweife fie nicht nur ooneinanber unter*

fReibet, fonbem gang befonberS oon ben Sewohnern beS eigenen

Äircbfptels unb ber eigenen Umgebung. SSom 16. bis jum
21. Lebensjahre aber, unb baS ift ja bie gewöhnliche tyit beS

Reifens, ftnb bie 2flenfchen weniger als je in ihrem Leben für

eine foldje geiftige Vereiterung augänglidfj. Der erfte Lebens*

abfdjnitt, um ftd^ frembe ©prägen anzueignen unb bie 3un9e

an ihre eigentümlichen Laute gu gewönnen, foüte meines (£r*

achtens oom 7. bis gum 14. ober 16. $af)xt fein, unb auch

bann ift ein Chrateher baneben nüfclicb, ja, notmenbig, ber fte

gugleicb mit jenen ©prägen noch anbereS lehren fann. Äber

fte ber $lufft$t ihrer Altern entziehen unb unter einem f)auS*

leerer weit fortfebiefen ju einer $ett, ba fte öiel gu fehr üftann

3u fein glauben, als baß fie fid) &on anberen fonberlicb

leiten ließen, unb ba fte bodj nicht Klugheit unb (Erfahrung

genug haben, fkb fetber £u lenfen, was heißt baS anbers als

fie in bie größten (Gefahren ihres gangen Lebens ftürgen, gu

einer $eit, ba fte am allerwenigften bagegen gef^ü^t unb

gefeit ftnb? Söis jene braufenben, ftürmifdjen Lebensjahre

fommen, barf man Ijoffen, baß ber (Srgieher eine gewiffe

Autorität errungen ^at. Söeber ber ©tarrftnn biefeS ÄlterS,

noc^ bie SBerfucbungen unb öeifpiele anberer fönnen ihn bis

gum Hilter oon 15 bis 16 fahren ber Leitung feines §auS*
lebrers entziehen. Äber wenn er bann bagu übergebt, fich S«
Scannern gu galten unb ftdj für einen foldjen angufefjen, wenn

Digitized by Google



SBom Weifen. 28i>

es batjtn fommt, baß er an ben Öaftern ber Sßänner (Gefallen

finbet unb fitf) ihrer rühmt ttnb es für eine ©djanbe hält,

länger unter ber $lufficht unb D6(jut eines anberen $u ftefjen,

was fann man ba felbft oon bem forgfamften unb befonnenften

©rjieher erwarten, wenn weber biefer bie 3Kac^t bcft%t, ihn $u

zwingen, noch fein 3^9^n9 Neigung, beffen (Sinfprechungen ein

geneigtes £)fj* $u letzen, fonbern gan$ im (Gegenteil lieber bem
Crange feines feigen Blutes unb ber ^errfc^enben ©ewohnfjeit

folgt, inbem er auf bie oerlocfenben ©timmen feiner ®enoffen

hört, bie gerabe fo weife finb wie er felbft, als baß er ben

mafjnenben ©orten feines (Sr^ieherS ®efjör fchenft, ben er nur

als einen grctnb feiner Freiheit anfielt? ©ann aber ift ein

ättenfdj letzter auf falfdje Bahnen $u bringen, als ba er 311=

gleich unerfahren unb unlenffam ift? Das ift in feinem ganzen

l'eben biejenige 3eit, in ber es am meiften beS SlugeS unb ber

Autorität feiner Altern unb greunbe gu beffen Leitung bebarf.

Die Biegfamfeit ber früheren Sebens^eit eines üttenfdjen, ber noch

nicht fo erwachfen ift baß er fidj fjalsftarrig geigen fönnte, macht

ihn lenffamer unb fixerer. $n ber fpäteren tfebenSjeit beginnen

Vernunft unb BorauSfidjt fidj allmählich einjufteüen unb ben
s.Dlenfchen barauf ^in^umeifen, baß er auf feine Wohlfahrt unb
fein Borwärtsfommen bebaut fein muß. Die fyit, bie ich

bafjer für bie gceignetfte galten möchte, um einen jungen £)errn

ins SluSlanb $u fchtcfen, mürbe bie fein, ba er noch jünger ift unb

einem (Sr^ieher unterteilt wäre, ber bann gerabe an ihm feinen

»ollen ©egen entfalten fönnte; ober aber, menn er einige $aljre

älter ift, ohne einen £>ofmeifter, ba er bie $aljre hat um fich

felbft $u leiten unb Beobachtungen an^ufteüen über baS, was
er in anberen tfänbern feiner Beobachtung würbtg finbet, unb
was für ihn nach feiner föücffehr oon duften fein fönnte. Da
er beS ferneren, weil er mit ben ®efefcen unb (Gebräuchen,

ben natürlichen unb geiftigen Bor^ügen unb Mängeln feines

BaterlanbeS grünblich befannt ift, ben Bewohnern beS Stos*

lanbes, burch beren Umgang er neue flenntniffe su gewinnen

hoffte, im SluStauf* felber etwas $u bieten hat.

§ 213. Gerabe baß man baS föetfen anberS orbnet, fcheint

mir ber (#runb ju fein, warum fo Diele junge Herren beim*

fommen, ohne bqburch erheblich geförbert $u fein. Senn fie ßennt*

niffe oon ben Örtltchfeiten unb flflenfchen mit heimbringen, bie

Vlocfe« ©ebanfcu übet StjieQmia. Ii)
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fte gefehlt fyakm, fo oerbinbet fid) bamit oft eine Bewunberung
ber fchlimmften unb unfinnigften Bräuche, auf bie fic ba brausen

fließen, ©ie befennen bann Ijtnfott nach ihrer fHücffe^r mel)r

($eidjmatf unb ®ebächtnis für jene Dinge, bei benen fic zuerft

frei ifjre ©Owingen entfalten fonnten, als für bas, was fie

beffer unb weifer machen follte. Unb wie fann es füglich

anberS fein, wenn fte in bem Hilter ins SluSlanb gehen, rote

bas tatfächlich ber gaü ifl, ba fte noch unter ber Obhut eines 1

anberen flehen, ber für ihre Bebürfntffe ©orge trägt unb für

fie Beobachtungen anftellt? ©eil fie, fo unter bem ;©chu£ unb

©chirm eines £)ofmeifterS ftehenb, fich ber Pflicht, auf eigenen

deinen ju fielen, ober ber Berantwortlichfeit für ihr eigenes

Behalten überhoben glauben, fo geben fte fid? feiten bamit ab,

aus eigenem Antriebe (£rfunbigungen einzuziehen ober nüfclicfje

Beobachtungen anzupeilen, $fjre C^ebanfen ftnb auf ©piel unb

Vergnügen gerietet, unb fte fetjen eS für eine Beinträchtigung

bes ihnen ^ufommenben an, wenn fte barin beauffichtigt werben.

9?ur feiten geben fie fich bamit ab, bie Äbficfyten ber tfeute, mit

benen fie zufammentreffen, zu prüfen, i(jr ©efc^trf zu beobachten

unb i^re Sunftgriffe, ihr ©efamtmefen unb ihre Neigungen zu er*

grünben, um barauS zu entnehmen, wie fie fich gegen fie zu oer*

halten haben. Unter fo gearteten Berljältniffen muß berjenige, ber

mit ihnen reift, fie formen, fie herausbringen, wenn fie ft$ in

Dornen oerftrieft haben, unb bei aü ihren gehlern für fie einftehen.

§ 214. freilich ift bie 3flenf*enfenntniS etwas fo fdjwer

Zu ©rringenbeS, ba§ man oon einem jungen äftanne nicht er*

warten barf, er fei oon oomherein barin ooOfommen. &ber

babei bleibt boch beftehen, bag fein iReifen im SluSlanb faft

zwetflos ift, wenn es ihm nicht Inn unk wieber bie klugen

öffnet, ihn oorfichtig unb behutfam macht unb ihn baran gewöhnt,

tief ins innere zu flauen unb unter ber fjatmlofen Hußenfeite

eines höflichen unb oerbinbltchen Benehmens fich in feinem Ber=

fcl)r mit grremben unb beuten jegltcher $lrt frei unb unabhängig

ZU erhalten, ohne baß er beShalb ihre gute Meinung oerwirfe.

Derjenige, welcher in bem Hilter unb mit ben ®ebanfen eines

Cannes auf Oietfen gefchieft wirb, ber bie 2lbftcht fyat, feinen

Horizont zu erweitern, ber fann, wohin er fommt, in Beziehungen

Zu hochstellten ^ßerfonen treten unb mit thnen Befanntfdjaft

anfnüpfen. Obwohl bas für einen §errn, ber fich auf Reifen
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befinbet, ber größte Vorteil ift, fo frage ich boch, ob es unter

unferen jungen §erren, bie unter ber Dbfjut eines (£r$iehers in«

fluslanb gehen, unter ^unbert auch nur einen gibt, ber je einen

vornehmen Sflann befugt hat, gefchweige benn mit folgen beuten

93efanntfa)aft gemalt bat, aus beren Sßerfehr er lernen fann, was

als guter Xon in jenem ftanbe gilt unb was ber ^Beobachtung

in bemfelben wert ift? Unb boch fann man von foldjen *ßerfön*

lichfeiten in einem Stage mehr lernen, als wenn man ein ganzes

$af}T lang von einem ©aftfjof jum anberen jie^t. freilich

ift baS auch nicht ju verwunbern; benn bebeutenbe unb fyofy

beanlagte Männer werben faum in vertrauliche ^Beziehungen

treten ju Knaben, bie noch her Obhut eines Ch^ieherS bebürfen.

©in junger ©beimann jebodj, ber aus bem ÄuSlanbe ftammt,

wie ein SDJann auSfieht unb baS Verlangen befunbet, mit ben

©itten unb Gewohnheiten, ben Gefefcen unb ben SHegierungS*

formen beS tfanbeS, in bem er fich befinbet, befannt $u werben,

wirb überall bereite £>ilfe unb Aufnahme unter ben beften unb

fenntnisretchften ÜWännem finben, bie gern bereit finb, einen

gebilbeten, wißbegierigen ÄuSlänber $u empfangen, $u förbern

unb ihm auf jebe SBetfe behilflich gu fein.

§ 215. $Bie wahr baS nun auch fein mag, fo wirb es

boch, fürchte ich, nichts an ber ©itte änbern, baS Reifen in bie

fcblimmfte $eit menfehlichen ßebenS gu oerlegen, jebodj aus

Grünben, bie mit ber ÄuSbilbung nichts ju fchaffen haben.

I)er fleine Äerl fotl eben im SUter oon acht bis jehn ^afjren

noch nicht auf gefahrvolle Reifen ins SluSlanb mitgenommen
werben, aus gurcht, es möchte bem garten tfinbe etwas ^uftoßen,

obwobl eS bann weit weniger Gefahr läuft als mit 16— 18

fahren. $uch barf er nicht ju ^aufe bleiben, bis jenes ge*

fährliche, halsftarrtge Hilter vorüber ift, weil er mit 21 fahren
äurücf fein muß, um fich $u oerheiraten unb eine gamilie

äu grünben. Der 33ater fann nicht länger auf baS §eiratSgut

warten unb bie 2Mutter auf eine neue ßinberfebar, um mit ihr

£u fpielen. ©o muß man für ben jungen $>errn, was auch

baraus entfielen mag, Umfchau nach einer grau halten, fobalb

er großjährig geworben ift. Unb boch würbe eS für feine

förperliche ©ntwieflung, feine geiftigen Anlagen unb feine

Wacbfommen fein Wachteil fein, wenn bie $etrat noch eine ^eit*

lang h»nauSgefchoben unb eS ihm ermöglicht würbe, an fahren
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unb SBiffen einen bebeutenben 93orfprung oor feinen Sftnbern

gu erlangen, bie man oft iljren 93ätern gu bicht auf ben Reifen

folgen fie^t, als baß baS bem ©ohne foroo^l wie bem $ater

fonberlid) gur ^reube gereichen fönnte. Aber ba bem jungen

Jperrn nun bie (St)* fdjon in naher ^lu^ftc^t fteht, fo ift es an

ber 3«*» it)n feiner Gebieterin gu überlaffen.

§ 216. Senn ich auch jeftt mit bem fertig geworben

bin, n?a§ meine fliehten Bemerkungen über bie (£rgiet)ung mir

eingegeben Ijaben, fo möchte ich boch nicht, man glaubte, id)

fä'be baS als eine regelrechte Abt)anblung über biefen Gegen*

ftanb an. (5s gibt noch taufenb anbere Dinge, bie ber (Sr*

örterung bebürften, befonbers wenn man auf bie mannigfachen

SBefenSarten, oerfa^iebenen Neigungen unb befonberen gehler,

bie bei Äinbern gu finben finb, eingehen unb geeignete fgziU

mittet oorfdjreiben wollte. Die üWannigfalttgfeit ift fo groß,

baß e$ einen ©anb erforberte, unb felbft ber würbe nicht einmal

ausreichen. Der Geift eines jeben üttenfehen f)at ebenfo etwas

ihm Eigentümliches wie fein Gefixt, baS it)n oon allen anberen

unterfcheibet. (£S gibt faum gwei $inber, bie nach genau ber*

felben SWet^obe erlogen werben fönnen. Außerbem meine ich, ein

Irring, ein Abiiger unb ber ©ofjn eines gewöhnlichen Angehörigen

ber befferen ©tänbe foOten eine oerfchiebene (Srgieljung genießen.

Da ich aber hier nur einige allgemeine GefidjtSpunfte ins Auge

gefaßt hatte, bie fich auf ben £)auptgwecf unb baS ipauptgtel

bei ber Ghrgieljung beziehen, unb gwar im £>inblicf auf ben ©ofjn

eines Angehörigen ber ^ö^creit ©tänbe, ben ich, als er noch

fet)r (lein war, wie ein unbcfchriebeneS Rapier anfab ober wie

3öachs, baS man preffen unb formen fann, wie man will, fo

habe ich faum etwas anbereS als biejenigen fünfte berührt, bie

ich für bie (Sxgiebung eines jungen ©belmanneS im ipinblicf auf

feinen ©tanb im allgemeinen für nötig hielt. $e^t oeröffentltche

ich biefe meine gelegentlichen Gebanfen in ber Hoffnung, baß, wenn

fie auch weit baoon entfernt finb, eine ooUftänbige Abtjanblung über

biefen Gegenftanb barguftellen, ober berart finb, baß ein jeber barin

finben fann, was gerabe für fein $inb paffen mag, fie boch jenen einige

Aufflärung gewähren bürften, welche bie ©orge um ihre teuren

kleinen fo ungewöhnlich fühn macht, baß fie bei ber Erziehung ihrer

Äinber fich oermeffen, lieber ihre eigene Vernunft gu föate gu

gtefjen, als gang in ben ©puren beS Althergebrachten gu wanbeln.
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